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L

3tn (Stfem^aitfe.

2ftorgen roirb man bcn ^ringen taufen/' fo fdjrieb am
30. 3anuar 1712 König griebridf) L oon $reuf?en an einen $er=

trauten; „iclj benfe, er roirb nur ben einen tarnen griebrtdjj er=

Ratten, ©ie roiffen, bajü biefer 9tome meinem &aufe glucfbringenb

geroefen ift. Soffen mir, baf? biefes Ktnb eine§ £ages ebenfo

glücftid) fein roirb, roie feine £>orfaf)ren."

$as ©onntagsfinb, bas am 24. 3anuar um bie 3J?ittag§=

ftunbe im ©df)loffe ju Sertin geboren mar, mürbe oon bem

Könige, feinem ©rofjoater, unb bem fronprinjlia^en ©(ternpaare

mit um fo freubiger bemegtem §er$en begrüßt, als bie ooram

gegangenen SBrtiber beibe nod) im erften Lebensjahre geftorben

roaren. $)ie ©eburt eines neuen ^ringen gab bem atternben

Könige bie Seruljigung, ben einzigen ©ofm im SBeftfc eines

(£rben ju Ijinterlaffen, auf beffen Raupte bie neue preufjifdfje

Königsfrone bei bem ©tamm iljres erften Prägers blieb.

£>er fteinc ^ßrinj oon Oranien — benn fo nannte man ben

Knaben im erften 3af)re feines Sebens, bis ber Utredjter griebe

bas gürftentum Orange oon Greußen abtrennte— naljm jurgreube

feines ©ro&oaters „re<i)t augenfdjeinlid)" ju, unb als er bas

,3afmen, bem feine 33rüber erlegen roaren, o^ne bie geringften 23es

fd^roerben überroanb, fo fa§ ber König barin „bie $räbeftination".

2Us ber 24. 3anuar im Safjre 1713 roieberfe^rte, lub ber

Kronprinj gur geier bes Xages feinen fömglidfjen SSater su Öaft.

<Ss fottte bas tefetc 2flal fein, ba§ ber feit längerer 3eit franfenbe

9ttonara), gefolgt oon feinen SBürbenträgern, fid& öffentlich geigte,

flofer , gfritbrid) ber «ro&e olö Rronprinj. 2. 9tufl. 1
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2 I. 3m CSlternfjaufe.

baö lefcte geft, baö tiefen glänsenben ©offtaat Bereinigte. SBenige

Söodjen fpäter, am 25. gebruar 1713, fchlog ber erfte preufjifche

König bie 2lugen, unb mit ihm augletch mürbe aller höfifche ^runf

in baö ©rab gelegt, um bürgerlicher Einfachheit, militärifcher

!Haur)eit Pafc gu machen. SBiö an bie SBiege beö nunmehrigen

Kronprinzen brängte fict) baö ©eräufdj ber SBaffen.

©ben bamalö würbe auch in 33erfailleö ein $rin$ für ben

tyxon exogen, ber Urenfel unb <5rbe König Öubwigö XIV., nur

äroei 3a^re älter als ber preu&ifche Kronprinz Gin ganzes £eer

oon £ageöcf)roniften unb ^emoirenfchriftfiellern tjat auf „baö

Kinb oon ©uropa", rcie Kaifer Karl VI. ben fleinen Subroig XV.

nannte, aufgemerft unb tum feinem SBachötum unb feiner täg=

liefen SBerbauung, feinen Kleibern unb feinen Spielen mit ge=

roiffenhafter lXmftänblicrjfeit bie Kunbe auf bie Fachwelt gebracht.

Ueber bie fleinen Vorgänge in ber Kinberftube beö Kronprinjen

griebrich hat niemanb Such geführt. 2)aö hätte auch wenig &u

bem ßufchnitt einer §auöorbnung gepaßt, welche bie Kinber beö

Kaufes ber 2lnfprüdje ihrer hohen ©eburt nicht bewufjt roerben

laffen wollte, ©in grember, ber bei einem Sefuche in Berlin

biefe ©rjiehung beobachtete, meinte, bie Gltern halten ihren

©olnt unter fcharfer 3"^, unb wenigen $rin$en werbe fo burch

ben ©inn gefahren unb ber jugenblidje SBille gebeugt, üfticht

wie ^ringen unb $rin$effmnen, baö rühmte griebrich felbft nadj s

malö mit warmem $)anf, feien er unb feine ©efchwifter erjogen

worben, fonbern wie bie Kinber oon ^rioatleuten. SBenn bie

fönigliche gamilie fleh jum einfachen 2Jtahle fefet, bann fpricht

eines ber Kinber baö £ifd)gebet, nach bem alten frommen brauche

beö beutfehen SBürgerhaufeö, unb ber König fteht hinter bem

©tuhle beö betenben Kleinen unb beugt fidt) hinüber „wie ein

anberer £auöuater". £auöoöterlich unb bürgerlich ift auch ber

Xon, in welchem griebrich 2Bilf)elm I. oon ben ©einen fpricht,

felbft in ben amtlichen Sßeifungen an bie <Staatöbef)örben. 2llö

er gegen Karl XII. in ben Krieg jief)t, befiehlt er ben Sttiniftem

für bie $t\t feiner 2lbwefenheit: „(Sö fott an meine grau oon

allem gefagt unb fie um diat gefragt werben." gür ben gaH aber,

ba& ihn eine fchwebifdje Kugel trifft, macht er eö ihnen allen jur

Pflicht, „oor grifc ju forgen", ben jefct breijährigen Thronerben.
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I. 3m eitern Ijaufe. 3

3n ben ßaufgräben oor ©tralfunb lernte ber ßönig einen

jungen Äaoatier fennen, ber if)m ber redete 9Kann fdfn'en, grifcens

Selker gu werben, ©eboren war er in granfreicl), aber nod&

in feinem erfkn ßebensja^re mürbe bas (Sbift oon Nantes auf=

gehoben, unter beffen ©dfm$ feine SBorfafjren, bie 2)ulmn oon

^anbun, tyres ©laubens gelebt f)aben. $>er 93ater, einer ber

föniglidjen Staatsräte, mar früher ©efretär bes üflarfdjjalls

Xurenne geroefen. £urenne, ber (Snfet bes grofjen Oraniers,

tjatte bem §of gu ©efallen feinen reformierten ©tauben abge=

fComoren ; W^PP $ul)an folgte bem 33eifpiele nidjt unb ergriff

um bes ©eroiffens mitten ben Grulantenftab. Slucf) tfmt, mie

fo oielen, gemährte ber iQotjenjo llernftaat gaftlid&e 2(ufnannte,

©o rourbe fein ©o!jn Sacques (Sgibe £ofmeifter ber ©otme bes

Burggrafen 21teranber $ofma, ber einft bes Jlronprinäen griebrid&

2Bilt)elm @rjict;er geroefen roar. @in fran$öftf<ijer &ofmeifter,

ber ben branbenburgifdfjen SBaffenrocf anjog, um als greiroittiger

gegen bie ©djroeben ju fämpfen, mu§te bem 2luge bes ©olbatem

fönigö gefallen. 2lm 31. 3anuar 1716 fjatte ber junge Julian

feine 33eftaßung als „Snformator", bodf) foffte ftd^ fein Unter*

ridf)t oorerft auf SRedjjnen, ©eograpljie unb bie ©efd&id&te ber

te|ten fyunbert 3afjre befd&ränfen ; im ßefen unb ©^reiben unter*

richtete ein (£lementartef)rer, ©ilmar @uras, beffen gebefjnte 3üge

©c&riftfunbige in ber beutfdjen §anbf$rift feines ©d&ülers all=

jeit f)aben roiebererfennen roollen.

3luf bie ©efunbtyeit feines 3ögtings fottte ber 3«formator

gemeinfam mit ben ©Mieterinnen Dbadfjt f)aben. £)enn nodj

blieb ber fleine ^ßrinj unter ber §ut ber grauen, ber grau

oon 9RocoulIe unb ifjrer £od[)ter ÜJiartlja 2)uoal.

Süßenn bie gleite (Shf$ie(itttg überall an ben gleiten grüdfjten

erfannt rourbe, fo fjätte ber Äronprinj griebridfj bas ©benbilb

feines föniglidfjen S3aterS roerben müffen, bas biefer offenbar

aus iljm ju ma^en beabfidfjtigte. grau oon SRocoutte rourbe bie

©rjietjerin bes ©ofmes, roeil fie oor jroei Sa^e^nten bie @r=

Siegerin bes Katers geroefen roar. 3e mein* griebria) SBifyelm

trofc ber im jarteften 2ttter empfangenen ©inbrücfe oon jeber

Vorliebe für bie gran^ofen unb franko ftfdjes SBefen jtdj frei

roufjte, um fo roeniger modfite er SBebenfen tragen, autf) bie erfte
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4 L 3m (Slterntjaufe.

©rjtc^ung bes ©otynes einer gremben anvertrauen, bie mitten

unter $>eutfd(jen ber beulen ©pracf)e fo unfunbig geblieben

mar, bafj ftc fein SSort baoon gelernt ^atte. Unb nun würbe

bas 2Berf ber franjöftfd&en SBärterin burdfj ben franjöfifd^en

Seljrer aufgenommen. So f)a(f ber ftönig felbft eine ©aat aus=

ftreuen, bie er, ba fie in bie §öf)e fdjofj, als Unfraut hätte

ausrotten mögen.

3m Sluguft 1718 erhielt Euljan als Borgefefete bie betben

ßriegsmänner, in beren §änbe ber ßöntg bamals bie weitere

@r$ief)ung feines ©ofmes legte. @s waren jroei Dftpreujjen,

ber eine nüe ber anbere oor bem (Eintritt in bas §eer bes

Sanbesfjerrn burdfj frembe ßriegsbienfte hinburdhgegangen. ©raf

Sttlbredfjt Jtonrab oon gintfenftein, beinahe ein ©edjjjiger, ^atte

in jungen Sauren unter bem Silienbanner mit Husjeid^nung

gegen bie ©panier gefochten; er oerliefi granfreid), nrie oiele

anbere beutfdfje Sanbesftnber, nadtj bem Siusbrud) bes Krieges

oon 1688. 2lm Berliner &ofe gehörte er balb &u oen Ber=

trauten ber föniglid)en gamilie. griebridj) äßilhelm fpridfjt oon

Beroeifen perfönltdfjer Slnhänglidjfeit unb (Ergebenheit, bie er

fchon in jartefter 3ugenb oon ginefenftein erhalten liabe. £>ie

9Jlutter bes sprinjen, beffen üflentor ber ©raf jefct mürbe, t)attc

er 1706 als Brautführer aus ber fyannöoerfdfjen &eimat nach

Berlin eingeholt, ©eine ©ohne mürben bie ©efpielen bes ßron=

prinjen griebrich, unb ein freunblidfjes ©efcf)ic! ^at ihm ben

einen biefer ©efährten ber Slinbheit, ben ©rafen ßarl SBilhelm,

bis an bas 3iel ber fiebensbafm als bewährten greunb unb oer=

trauten Berater jur ©eite gelaffen.

©eine ©tetfung als Oberhofmeifter bes Kronprinzen follte

für ben alten ©rafen fein leeres (£t)renamt fein. SJhi&te er

fid) bodfj oerpflichten, abmechfelnb mit bem ©ousgouoerneur

Kalcfftein bes 9tadf)ts in bem Schlafzimmer bes Pflegebefohlenen

fidf) ju betten. 3lud) bie Sefjrftunben beauflagten beibe ©r:

gelier toechfelsroeife, raobei ber Oberft oon $alcfftem auch fclbft-

thätig in ben Unterricht eingriff. (Sr burfte nachmals oon fidb

fagen, ba§ mit bem ^rinjen er roof>l bie meifte Sflühe gehabt

habe. 2)er 9?ame Kalcfftein mar einft in ^reufeen oerfemt ge=

mefen, unb aud) Ghrifioph SGBil^clm Äalcfftein glaubte anfangs
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L %m eiternfjaufe. 5

nur in her grembe fein ©lud machen fönnen. 2lber fo rafdj

hatte bie Ucberroinberfraft beS f)of)enäoflernfdf)en ©taatsgebanfens

ihr SBerf getljan, bafe bcm Urenfel bes ©rofjen Slurfürften als

(Srjieher bcr Stoffe bes Cannes befteHt werben fonnte, ber cor

fünfzig 3a^ren als lärmenbfter Sßortfüfjrer bes preufcifchen

SBiberftanbes gegen bie branbenburgifaje §errfchaft bas 33lut=

gerüft beftiegen h«tte.

SBieber glaubte griebrid) SZBtlhelm, um in bem ©ohne fid)

felbft gleichfam ju tüieberholen, nicht fixerer gehen $u fönnen,

als roenn er ben betben ©ouoerneuren biefelbe ^nftruftion in

bie iQänbe gab bie, otelleidjt unter bem (Sinfluffe oon £etbni$

entftanben, einft bei feiner eigenen Ghrjiehung fldt) beroäEjrt rjattc.

$)odj nahm ber flönig in bem Sdjriftftücf einige 2lenberungen

cor; benn fdjon äu&erlich märe ihm bas majcftätifd&c „2Bir"

nebft ben fteifen Titulaturen r)ier, roo er oor allem als Sßater

fpred)en mottle, unerträglich geroefen. griebrich 2Bilfjelm rooHte

nicht als ein „??ietift" gelten, aber er fjielt ftreng aud) auf bie

äußerliche 33ehmbung ber grömmigfeit unb hat fd)on als junger

SPrinj bem wenig älteren gürften von $effau feinen Unfletß im

SBefucr) bes ©ottesbienftes mit einbrtnglicfjen SBorten jum SBor*

rourf gemalt. £er Unterricht im ßhriftentum nebft ©ebet unb

^rebigt, 33ibelftunbe unb Äatednfation, follte besfjalb, ganj mie

einft bei griebrich Söilfjelm felbft, bie ©runblage ber ©rgie^ung

bilben. „©eiftreich" aber, b. h- im Sprachgebrauch ber 3^it

falbungsooll, fo mie es bie 3nftruftion oon 1695 geforbert hatte,

brausten bie morgenblichen unb abenblühen ©ebete nicht 511

fein, dagegen hielt es griebrid) SSilhelm für notroenbig, eine

nachbrücfliehe Söamung oor ber fatfjolifchen Sehre, bie er mit

ben „Errungen unb ©eften" ber 2ltf)eiften, 2lrianer, ©ocinianer

unb £)eiften auf gleiche ßinie ftellte, unb ebenfo oor bem $rä=

beftinationsglaubcn ber ftrengeren Dichtung innerhalb bes (£at=

oinismus ^ingusufügen.

©in preufjifcher ^ronprinj mar ber (Srbe eines abfolut

regierten ©taates. $em anberes Littel fei oorlrnnben, fagt

fchon bie 3nftruftion oon 1695 — unb griebrich SBilhelm fefcte

bem nichts hwi —/ um bie oon menfehlichen ©efefcen unb

Strafen befreite fouoeräne 3Wact)t in ben ©djranfen ber ©ebühr
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6 I. 3»m ettcrn^aufe.

ju halten, als bie gurd&t ©ottes, ber fromme gürften mit einer

glücflidfjen Regierung fegne unb grofj mache, bas Safter aber

an ben gürften unb ihren SBölfent ftrafe.

3ur SBefräftigung biefer 2öat)rt)eit haben ^iftortfd^e S3ci=

fptcte aus ber ^eiligen Schrift unb ben toeltlichen (SJefdjjichtSs

büchern, cor allem aus ber Vergangenheit bes branbenburgifchen

Kaufes, $x bienen. $)ie ältere ©efdndjte ift nur „übertun" ju

lehren, auf bas etngehenbfte bagegen bie ©efa)ia^te ber lefcten

hunbertfünfeig 3af)re unb in SBerbinbung bamit bie (Srbfunbe

unb bas 9iaturrecht. 2)te griedjufche unb römifdfje Oefchichte

ftrtrfj ber König nachträglich aus bem Sehrplane oöllig, als „$u

nichts gut". -Koch fehlte es, jumal für bie neuere ©efchichte,

an geeigneten Sehrbüchern, griebrtch 2Bilf)elm beftimmte, ba§

bie Seftüre bes „Theatrum Europaeum" bem Unterricht ju

©runbe gelegt werben follte. ÜBettn bie bamals bereits auf

ficbjet)n gotianten angefchroollene SJtoterialienfammlung für bie

(Sreigniffe feit Ausbruch bes SDrei&igjährigen Krieges an 9?eid&=

haltigfett bes Stoffes unübertroffen mar, fo mufjte boch bie troft=

lofe gormlofigfeit ber roüften Kompilation bem Serncnben bas

©efchtchtsftubium notroenbig oerleiben. 3um ®tö<* rou6tc fcin

Sehrer diat unb bot in einem gefdjicft oerfafeten Slbrifc, ber bei

bem Schüler noch nach fielen 3<*$ttn *n 9u *cr Erinnerung ftaub,

einen gaben burch bas Sabnrinth. gür bie Unterroeifung in

ber (Geographie unb ber Sttoral beftimmte eine fpätere 3n:

ftruftion oon 1725, bafc Äaldftein babei „bas befte thun" follte;

es hanbelte fidt) nicht um eine „roeitläufige (Sthica ober Sitten*

lehre", benn baoon tjattc fchon bie üßorfchrift oon 1695 „(Sfet

unb SBerbruß" befürchtet, fonbern lebiglich um „Grempel unb

fur^e Sentenzen".

3ebe Sefchäftigung mit bem Satetntfchen oerbot ber König

beftimmt unb umoiberruflich. 3m granjöfifchen unb im £>eutfchen

follte ber Unterricht auf bie Aneignung einer eleganten unb furjen

Schreibart ausgehen. 2)as Slräjio mußte fpäter, im 3aljre 1722,

eine 3Kufterfammlung oon hunbertfünfjig beutfehen gürftenbriefen

aufammenftellen, bamit ber s$rinj fid& im Sefen von 9Wanuf(ripten

üben unb bie Kurialien fidt) aneignen mochte, daneben follte

©emanbtheit im münblichen Stusbrud erreicht werben, benn
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I. %m ©Iternfjaufe. 7

„nidf>ts ift, baö einem großen Surften bejfer anfielet unb nötiger

ift, als wol)l ju reben"; baju gehört audfj eine beutlid&e unb

reine Ausfpradfje. Seijpielsweife werben einige Aufgaben für

Uebungen in freier Siebe bejeidfmet: ©ratulationen ober Ant-

worten barauf; Siebe unb ©egenrebe im SRate ober im 5trieg§=

rate; 3ufammenfaffung entgegenfte^enber Meinungen beljufs ber

(SntfReibung; audfj eine Armee ju einer „oigoureufen Aftion"

5U animieren, mag ber junge ^rinj bereiten lernen.

£>enn einen Dfftsier, einen ©eneral in if)m ^eranjubilben,

bas foßte bie Hauptaufgabe ber ©rjie^ung fein. 3n ber Vor;

fdt)rift, bie fein eigener ©ouoerneur erhalten fjatte, fanb grtebridf)

2öilf)elm biefe Aufgabe nodjj nidf)t ftarf genug betont. Slidjtö,

fo oerlangt einer feiner eigenfjänbigen 3ufa fcß/ follen gintfens

ftein unb Äalcfftein i&rem 3°9^n0 angelegentlidfjer einzuprägen

fudfjen, als „bie waln*e Siebe &um ©olbatenftanbe", bie Ueber=

aeugung, „bag nid&ts in ber 2öelt einem ^rinjen Slufjm unb

(Sljre 511 geben oermag, atä ber Segen." Sie erforbertidjen

förperlidfjen gertigfeiten, gelten unb ©jerjieren, fOtiten bem

grinsen wo möglidf) fpielenb in ben @rf)olungöftunben bei;

gebraut werben; ein munterer $abett tourbe §um (Srercitien=

meifter befteüt, unb im oranifcfjen ©aale be§ <5df)loffeö liefe

ber $ömg ein fleineö 3e"gf)auä einridfjten. 3ei$ncn unb 3JJatt)cs

matif mürben burd&aus unter bem prafti^militärifdfjen ©e=

fidjtspunfte gelehrt, $ur Vorbereitung für ben Unterridfjt in ber

Äaftrametrte, gortiftfationsfunbe unb Artißeriemiffenfdfmft.

©in guter (Sl)rift unb ein guter ©olbat, unb jum britten

ein guter SBirt follte ber «Prtnj werben; bcöt)alb mufeten if)n

bie erjie^er 51t „benage, ©parfamfeit unb Semut" anhalten.

Sdjon bamalö will griebridf) 2Bill)elm an bem fea)Sjäf)rigen

ßinbc „ben aufgeblafenen ©tolj unb bie Steigung ju Sepenfen"

wahrgenommen fyaben.

Salb matten audfj anbere bie SBemerfung, ba§ ber (Sinn

bes Knaben auf „©enerofitat, ^roprete, ©emädjlidfjfeit unb

3Kagnificence" gerietet fei, bafe ber $rin$ fu$ felbftlos, frei*

gebig unb milb&erjig jeige. SBir frören, ba& es if)m wiber=

ftrebte, bie (Strenge fajenfe anäimefjmen, bie einem £f)ronerben

beim erften Sefudjj oon ben SBürgertdfjaften mancher Statte
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8 I. 3m eitem^oufe.

gefpenbct gu werben pflegten, unb ba& er auf ber &ur$fa$rt

burdjj £angermünbe feine gange 23arfd(jaft in Semmeln an=

legte, bie er unter bas arme SBolf austeilen liefe.

3)er Kronpring mar groölf 3<*l)re alt geworben, als er

eines £ages mit bem Sßater bei bem ©eneral ©rumbforo gu

©afte mar. „3dfj mödfjte roofjl roiffen," l)ub ber König plöfelidj

an, ben 39li<f auf ben Bofyx gerietet, „roaS in biefem fleinen

Kopfe oorgefjt. 34 roeifj, bafj er nid&t fo benft roie es

gibt Seute, bie ifmx anbere ©eftnnungen beibringen unb if)n

oeranlaffen, alles gu tabeln; bas finb Sdjufte." ©r roteber=

Ijolte bas SBort. „grifc," fufjr er bann fort, „benfe an bas,

roas i$ bir fage. §alte immer eine gute unb grofje 2lrmee,

bu fannft feinen befferen greunb ftnben unb bia) ofyne fie niä^t

galten. Unfere 9Jaa)barn roünfajen nichts meljr, als uns über

ben Raufen gu roerfen, idj fenne it)rc Slbfidjten, bu rcirft ftc

audfj nodj fennen lernen, ©laube mir, benfe nid)t an bie @itek

feit, fonbern fjalte bid) an bas Sieelle, -gälte immer auf eine

gute Slrmee unb auf ©elb; barin befielt bie $uf)e unb bie

ei^er^eit eines gürften."

Ser König begleitete bie Söorte mit leisten ©ablägen auf

bes ^ringen SBange, bie aber immer ftärfer mürben, bis fie gulefct

rid)tigen Ohrfeigen glidjen. So fünbeten bie fommenben @r=

eigniffe guerft fidt) an, bas SJiifjtrauen bes Königs fd)roanb nid&t

mieber, mit roadfjfenbem Kummer gemährte er oon 3^r gu

3al)r beutlid&er, ba& biefer fein Solm, bajj gleifdjj oon feinem

gleifdf), bes Katers SIbbilb nidf)t roerben roollte.

2lls forgli^er £ausoater roollte er ben fieranroadjjfenben

Sof)n fo met als möglidfj um fidf) fefjen. 3n bem Stunben=

plan, ber 1725 für bie SDauer bes §erbftaufentöltes in 2öufter=

Raufen bas £ageroerf bes ^ringen regelte, finb brei bis fünf

3Äittagsftunben für bas 3ufammenfein wit bem Sßater frei=

gelaffen; audfj naety bem ^ad£)mittagsunterrid()te ber oier oollen

Sajultage foUte ber Kleine, fobalb er fid) bie §änbe geroafdjen,

roieber gum Könige fommen. So rourbe er audj früfjgeittg auf

Reifen mitgenommen, obgleidfj ber König fid& unb feiner 93c=

gleitung unterroegs nodfj ftärfere förperlid&e Slnftrengungen gu=

mutete, als baf)eim. (Siner ber fremben Diplomaten meinte
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1725, bafj ber Kronprinj überanftrengt roerbe: „ob ilm ftf)on

ber König f)erjlüi) liebt, fo fatiguiert er ilm mit grüfjaufftefjen

unb Strapajen ben ganzen £ag bennodfj bergeftalt, bafj er bei

feinen jungen 3at)ren fo ältlidj unb fteif ausfielet, als ob er

fajon oiele Gampagnen getlmn tjätte."

Sommer bes folgenben $al)res begleitete ber Krön*

prtn§ ben Vater bei einem 23efucf) ber roeftfälifdjen ^rooinjen.

$ort freiste i^ren 2£eg ein junger Scfnoeijer, in ben beutfcfjett

Sanben, bie er ju feinem Vergnügen unb feiner 93elef)rung

burdftftreifte, bamals nodf) unbefannt, 3llbred)t ©aller, ber fid)

fpäter als (Mefyrter unb £id)ter einen tarnen madfjte. 2Cuf

einer 2lnt)öf)e bei Kleoe geigte man il)m als Sef)ensroürbigfeit

ben Saum, auf roeldfjem Se. $reufjifcf)e 9Jtajeftät, eine pfeife

fdjmaud)enb, ju fifeen pflegte, ben Vlicf auf bie Sanbe um ben

9if)ein oon Kleoe bis ©d&enfenfd&anj unb Utredfjt gerietet; unb

im Sd)lof$ofe beö ©enerals oon ber SJiofel ju SHofenbaal

Ratten ber jugenbltdfje SBanberer unb ein ^eifegefäljrte 311 ifnrer

greube bie Auszeichnung, bem Könige unb bem Kronprinzen

im Vorübergehen oorgeftellt §u roerben. £>er junge £err trug

„frfiledite ©renabierfleiber", aber fein „atmables" ©eficfyt mit

ben funfelnben Augen fpradt) unferen Sd^rocijer an. Seiber

t)atte ber 2Birt oorljer bei £ifdf), ju (Sf)ren ber erlaubten GJäfte,

ber glafd&e ju rcid&Iid^ jugefprod^en, unb ber oierjefmjäfirige

$rinj fonnte beim gemeinfamen Aufbruch jur 3agb bas böfe

©elüft nicht benähmen, bem roeinfeligen ©eneral ben <Steig=

bügel fo furj fd&nallen 5U laffen, bag bie Verfuge beö afmungs*

lofen alten ©aubegen, ben dürfen feines Bieres ju geroinnen,

nicht glüefen fonnten.

$u Neujahr 1727, als ber $rin$ furj oor bem Sdfjluffe

feines fünfsehnten Sebensjahres ftanb, beftimmte ber König,

baf? er am fommenben Karfreitage nach erfolgter (Sinfegnung

511m erftenmal bas ©aframent empfangen follte. griebrichs

©ouoerneure roaren Männer oon aufrichtiger grömmigfeit; als

iljr 3°9Iin9 oor tfeDen S^^en eines £ages aus eigenem Am
trieb einen Auffafc über bie „SebenSroeife eines ^rinjen oon

hoher ©eburt" }u Rapier gebraut unb barin oon ben Pflichten

eines gläubigen Triften unb ben ©efahren ber Anfechtungen
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bes teuflifchen SBiberfadjers gefprochen ^attc, ba fefcten fic hodj=

erfreut ein förmliches ^Srotofott über bie ©ntftehung biefes ftnb=

liefen ©laubensbefenntniftes auf. 2lucf) granefe, ber «Stifter

bes fiaHifdjen SBaifenhaufes, t)at oft „mit greubenthränen"

ftch baran erinnert, rote ber Kronprinz im 2llter oon fiebert

Sohren in feiner ©egenroart „mit einer befonberen unb oon

©ott geroirften greubtgfeit" ben erften ^falrn auf ftch appliziert

^at. SDann aber trat ©rfaltung ein, unb bie ßrzieher fomtten

jefet, am 5. Qanuar 1727, bem Röntge nicht oerfchroeigen, bafe

ber ^rinj oon ber Information im ©fjriftentume feit acht Monaten

nia^t oiel profitieret fyabt. 3luf ihren Antrag mu&te ber §of=

prebiger 9Joltenius an jroei £agen, ftatt roie bisher an einem,

bie Vorbereitung fortlegen. 2lm 4. April rourbe griebridj im

$>ome ju S3erlm nach einer öffentlichen Prüfung fonfirmiert.

9iun entrouchs er ber ©chule 25uhanS; banfbaren Wersens

oerfdjrieb er feinem Sefjrer einen 3ahrgehalt oon 2400 XfyaUxn,

zahlbar oon bem Augenblick an, ba er felbftänbig über fein

©elb oerfügen roerbe, unb gelobte, ihn in 3^""^ „womöglich

immer noch ein roenig mehr" ju lieben, als jefct. gortan er=

hielt ber Spring nur noch Unterroeifung in ben &rtegsrotffen=

fchaften oon bem Major Senning.

Auch in biefem 3ahre roeilte bie fonigliche gamilie, roie

gewöhnlich roährenb bes §erbftes, längere 3«* in SBufterhaufen.

2)em Kronprinzen roar ber Ort unleiblich- ©inen in Sßotsbam

3urücfgebliebenen unb bort erfranften greunb, bem Seutnant

oon SBorcfe hätte er gern burd) feine SBrtefe aufheitern mögen;

aber, fo flagt er am 29. Auguft 1727, „ftatt anbere aufeu;

heitern, hübe ich fetbft ber Aufheiterung oon nöten, um meine

Melancholie zu zerftreuen."

£)iefe Melancholie blieb nicht unbemerft. damals fam

auf eine (Sinlabung bes Königs ber jüngere granefe, ber Setter

ber fiattifchen Stiftungen nach feines Vaters £obe, als ©aft

nach SBufterhaufen ; er l)at bie Vorfommniffe unb (Sinbrücfe

feines achttägigen SBefudfjeS noch am Orte felbft einem £age=

buche anoertraut. 2>er junge, etroas befangene ©eiftliche fpeift

an ber §oftafel unb roirb roährenb ber Mahlzeit über bie @itt*

ria)tungen feiner ©rziefmngsanftalt, über bie ßallifchen Unt-
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oerfttätsoerfjältniffe, über tfjeologifdjje unb moraltfcfie ©egen=

ftänbe, über ©efpenfter unb gegefeuer, über Sträffidfjfeit ber

3agbcn unb Quelle, £rinfgelage unb Komöbien, auf bas ein*

gefjenbfte oon bem König ausgefragt; er ftef)t roader 9?ebe unb

2tntroort unb f)ält trofc aller ©d)üd)tern§eit unb ©f)rfurcf)t mit

fetner Meinung, wo es fein ©eroiffen forbert, nidfjt jurüd. 2tber

an berfelben Grafel, ba bie ernften unb erbaulidjen ©efpräd&e

jioifdjen bem Könige unb bem Geologen gepflogen werben, ftfcen

bie sioet ©pafcmadjer grtebridj 2Bilt)clmd I, ber fdjale SSieU

fcfyreiber ga&mann, ber mit einer $ummbreiftigfeit in ben £ag

hinein fdjtoafct, baft bem gafltfdjen ^ietiften „nidfjt allein (Sffen

unb £rinfen, fonbern aud) §ören unb ®ef)en" oergefjt, unb

neben if)m bas roibcrlid^e 3errbilb eines (Mehrten, ber Slfabemies

präfibent ©unbling, ber fjeute mit feinem nmnberlidfjen ©ebaren

felbft bem König oerbriefclidj) ju werben fdjjeint: „Gr lief aud)

immer von ber £afel roeg, unb bann mod&te er unter bie $agen

geraten fein, ba er bann toieberfam unb beulete, unb toieber

roeglief, ba& es geroi& ein rea)t elenbes (Speftacul mar."

inmitten biefes Betriebes, ^alb ben roüften Särm, fjalb

bie getftlidf)en Sieben im Of)re, ftfcen nun audjj ber Kronprinz

unb feine ältere ©dfjtoefter unb flauen fidf) nadfjbenflid) unb

ftumm in bie großen blauen 9lugen, ganj anbers roie bie

jüngeren ©efd&ioifter mit i^ren aufrichtigen unb fjetten, „gar

unfdnilbigen" ©efidjtern. SDer Kronprinz beobad&tete grande,

„ift eines fef)r füllen SBefens, bebad&tfam unb gar merflid)

temperamenti melancholici ; bie ättefte ^rinjeffin beSgleidfjen."

£>ie £age, an benen grande iBater unb ©o&n gemeinfam bei

£ifd)e fafj, fpradfj griebridf) fein SBort.

2lber ber $rinj fwt nodj ein anberes ©efid^t. 2lm 9. Ofto=

ber ift ber König für ben ganzen £ag jur 3agb gefahren, unb

bie Königin läfjt oor S3eginn ber £afet auf ftdj roarten. S)a

ift griebridf} ber SluSgelaffenficn einer: „©tug's übel über ben

©unbling l>er," flagt grande; „babei ber Kronprinj bas meifte

tr)at, fo midf> feljr betrübte." Sei Eifdj fonnte ber ®aft „merk

lief) obferoieren", ba§ ber ^rins „moquante 9)?iene" über ifnt

machte, unb als man ben Speifefaal oerliejj, l)örte grande,

wie jener ju bem jungen Sftarfgrafen Karl oon Sdjtoebt laut
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genug fagte: „$er glaubt ©cfpenftcr." 3a am Slbenb erjälittc

ihm bcr fromme Sdf)lofjfaftellan ooU ©ntfefcenö, ber Iritis ^abe

tr)n gefragt, roem er ba§ Sicht bringe, unb bei bem tarnen

granefe geäußert: „$>a fömmt ein ^^arifäer jum anbereit, ber

ift ebenfo ein ^ß^arifäer roie 3hr-" 3lud^ in ber 2lubtcn$, bie

er bem ^>rebiger erteilen mufjte, oerhüüte griebrich feine un-

freunbliche ©efinnung nic^t.

3lls granefe fid) oerabfehiebete, fagte ihm bie Königin, baö

£anb roerbe if>r nod) einmal nach ihrem £obe banfen, roaö fie

an bem 5Uonprin$en geujan habe.

Königin Sophie Dorothea mar auf bem preufeifdjen flönigö=

throne bereits bie jroeite gürftin com ^annöoerifc^en «Stamme.

Snnerfmlb it)rer Sippe Ratten bie grauen an Gräften bes ©etftes

roie bes ©emüteö fchon feit (Generationen bie Scanner roeit

überragt; aber faft eine jebe biefer bebeutenben grauengeftal*

ten l)atte ben Held) ber £rübfal unb ber (Sntfagung fcr)mecfen

müjfen. Sophie Sorotheenß Butter roar bie unglücflkhe $rin=

Seffin oon Selben, roeldfjer ber aufifduoeifenbe ©emaf)l mit ber

2lnflage ber Untreue bas unbarmherzige fioö ber SBerftofeung

bereitete. $)ie ©rofjmutter, bie erfte hannöoerifche fturfürfttn,

bie pfäljifche Sophie, Imt uns bae Üeib ir)rcö Gebens, bie &nU

täufchungen ihrer einft fo glüeflichen ©he in ber ergreifenben

9toioetät it)rer Memoiren gefchilbert; fie, bie £ocf)ter ber briti;

fcfjen ©lifabeth, bie einen SBinter ^inburd^ an ber Seite beä

Äbnig^faljgrafen baö böhmifdhe $iabem trug unb ben furjen

©lanj be§ Äönigtumes als Sanbflüd&tige oiele Qa^re att^u

teuer büfjte. Unb motten roir in ber ©enealogie noef) roeiter

äurücfgehen, fo ftct)en roir oor ber an$iehenbften ^gleich unb

ber unglücHidfjften in ber ganzen 9^cif)c biefer fürftlicr)en

grauen, ber leibenfcf)aftlichen Schottentonigtn 9flaria Stuart.

3)as ftnb bie 2lf)ninnen griebridf)3 oon ber mütterlichen Seite.

2lud) Sophie £)orothee, feine SWutter, fyattt etroaö oon bem

uralten Erbteile ber grauen biefes ©efchlechteö überfommen;

boch erreichte fie roeber an SBerftanb, noch an ©nergie bie

roelfifdhe Bühnte, roelcje oor ihr an biefem $lafce ftanb, bie

geiftootte philofophtfehe Königin, bie fidt> bie greunbin £eib*

nijenö nannte, bie herrfchfüchtige ränfeoolle Königin, bie ben
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£<mptanteil an bem unoerbienten ©turje eines Dancfelman

gehabt hat.

©opfjie Dorothee unb ihr ©atte waren fef>r jung mit ein-

anber üermäfjlt roorben, im 3af)re 1706, ba ber öräutigam

aä)t$tt)\\ 3ahre ^äfftte unb bic SBraut neunzehn, griebrich 2BU*

heim mar in bem 3cita^er ^ubroigs XIV. unb Slugufts bes

©tarfen ber grau, bic ihm trierjehn ßinber fd&enfte, ein Üftufter

ehelid&er £reuc; ihr mehr $u fein, mar if>m nicht gegeben; in

bie reifer gestaltete geiftige SBelt feiner feinfinnigen ©emahlin

oermod&te er nicht hinüber$ufdf)auen. ©ophie Dorothee blieb

fremb in ^reufjen. gür bie guten ©rünbe ber mit bem £f)ron=

roechfel oon 1713 eingeführten Knappheit unb Kargheit $atte

bie in behaglicher SJeidjlichfeit erlogene, erft im ©lang unb

©cf)immcr fid& wohl füljlenbe gürflin fein 93erftänbnis, unb

bas 23urlesfe in ber Urfraft ihres ^er^aften (S^errn, famt

ben Sicenjen unb Derbheiten ber bem ©efdmtacf bes ©ebieters

fia) anmobelnben Umgebung, uerte^tc bas 3artgefühl ber ©nfelin

bes „erften (Sbetmannes con Deutfdjlanb", feit beffen Sagen

ber neue Kurhof gu §annooer fidj als bie ^ftegeftätte bes guten

£ones unb ber feinen Sitte betrachtete. £ielt ©ophie Dorothee

in 2lbtr>efenheit ir)rcö ©emahls allein §of, fo 50g ihre grauen*

mürbe bem hanbfeften greimut ber Unterhaltung fd^nctt feine

©renjen; auch rourbe bas ©efprädj bann in ihrem geliebten

granjöfifd) geführt. 3hrer majeftätifdjen 6rfMeinung — Dlumpia

mar ihr ftehenber 93einame bei ben fremben Diplomaten —
fehlte nur bie golie eines grofjen unb glänaenben §offtaates;

in ihren jüngeren Sahren rühmte man auch ihre Slnmut, fo

bafj an bem galanten fädjfifchen §ofe 1718 „oom ©jepter bis

jum geringften Kammerjunfer" alles ooU Verehrung für bie

preufeifdje Königin mar. Das 23ilb, meines $csne oon ihr

gemalt hat, jeigt fdjon bie junehmenbe Körperfülle, bie fpäter bie

Anfertigung breiterer ßelmfeffet eigens für ihren ©ebrauch nötig

machte, ©ophie Dorothee galt als gütig unb oerbinblidj, „oiel

humaner als manche abelicfje Dame" ; aber gegen ben, ber ihr

entgegen mar, fonnte fie rücfftchtslos unb oerlefeenb fein. 3h*

©ohn preift neben ber Sftilbe an ber Butter bie gefttgfett.

2Utf ber einen ©ette meid), fich ein roenig oerjärtelnb, fd&recf-
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(mft, fo bafj man plöfclidje ©emütserregungen oon tyr fern=

galten mußte , führte ftc bodj roieberum ein ftraffes «Regiment

im &aufe unb mar gegen bie Töntet in tyrer 2lrt ebenforoenig

nad)fid)tig, rote ber 33ater in ber feinen gegen bie ©öljne; ifjr

93erf)ältnis 511 ber älteften £od)ter geftaltete ftd), nad) allem was

roir roiffen, nidjt eben erfreulid). dagegen f)at ber ättefte Solm

ftets mit roa^rtjaft rüljrenber Pietät an ber 9ttutter gegangen

unb fie unb iln* 9lnbenfen roeit über bas ©rab fn'naus bis an

bas @nbe bes eigenen Sebens banferfüllt geehrt. 3« oer=

fd&iebenften 3eiten Imt er tyr ein 3eu9"te ausgeftellt, rote fie

fid) als (£r$ief)erin ifjrer tfinber beroäfjrt f)abe: „fleine s
J)iutter

f)at fid) mein: als fie um alle ifjre Ätnber oerbient gemadjt." «Bon

if)r erbten bie $inber inmitten ber banaufifdjen $rofa, unter

ber fie aufrauhen, bie reidjc Mitgift an ibealem Sinne, bie

greube an ber gefälligen Slufjenfette ber £>inge, ben geroäfyU

teren ©efdjmacf, bas Sluge für bas Schöne, bie litterarifdje

2lber. Sophie £)orotf)ee tjat ftdj nid)t felber fd)riftftellerifd) oer*

fudjt, aber fie las Diel in ber (Sinförmigfeit if)res täglidjen

Sebens. gremben geigte ftc gern in Monbijou if)re 2Mbliotf)ef,

roäljrenb if)r ©emaf)l alle Südjer oeraajtete.

§ier in Monbijou fd)uf fie fid> if)re fleine SBelt, aber ber

3roang bes Königs griff bod) aud) in biefe Sphäre über, £>a&

feine ©emaf)lin it)rc ©efellfdjaften bis gu fpäter ©tunbe bei fid&

behielt, fal) er ungern, roenn er es aud) nid)t einfadj 31t oer=

bieten roagte. ©inft rüfjmte man bie SHebegabe unb all bie

glänjenben (Sigenfd&aften ber ©emafylin $arls VI., ber Äaiferin

(Sltfabetf); (Sophie 3>orotf)ee meinte: „2Bem ber ©eift frei unb

3ufrieben bleibt, roem bie 2Belt ladjt, ber fann bie £inge gans

anbers anfeljen, als roer beftänbig unter bem 2)rucfe lebt."

3mmer r)attc griebridj SBil&elm bie erften äroanjig 3af)re

ganj oerträglid) mit feinem „giefdjen" gelebt, bis bie «politif

if)ren Statten in bie ©intrad)t btefer @f)e 5U roerfeu begann

yiaä) ber gamitienüberlteferung rourbe für ben $ronprin5en

roieber an bie 33ermäf)lung mit einer ^rinjefjtn aus ©amtouer

gebaut, oon roo ber SBater unb ber ©rofjoater fidt) bie Söraut

geholt Ratten. 2lls griebrid) SBillielm 1725 nad) §errenf)aufen

fam unb bort ein iöünbnis mit feinem Dfjeim oon (Snglanb
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unb mit granfreid) fd^lojg, liefe er nad) feiner Abreife bie ©e-

maf)lin nodf) für einige 3eit junid; fic follte mit i^ren eitern

eine Soppeloerlobung ber (Snfel beö englifdf)en Äönigöpaares oer*

abreben : be§ fierjogs von ©locefter mit ber preufeifdfjen ^rinjeffin

2Bilf>elmine, be§ Äronprinjen griebric!) mit ber ^Prinjefftn Amalie.

Sophie 3>orotf)ee füllte fid) oerlefct, ata [ie bie fdjriftltdrje 3u fa9c/

bie ftc geroünfcf)t hatte, von Mönig ©eorg I. bocf) nid&t erhielt.

3m nähten 3af>re oollsog fid& ein ooHftänbiger 2Becf)fel

ber politifdjen Sage, griebricfj Sßityelm roanbte fidt) von bem

fjannöoerifdjen 33ünbniö ab unb unteraeidjnete gu 2Bufterf)aufen

einen Vertrag mit bem ßatfer, bem ©egner ber fmnnööerifd&en

Alliierten. Aber baö §etrat§projeft rourbe beöfialb nod> nidjt

aufgegeben; nur roottte griebrich SBiltjelm burdj bie gamilien=

oerbinbung nid)t aud) politifcf) an ©nglanb gebunben fein, gür

ben Sonboner §of bagegen Ratten bie geplanten heiraten ge*

rabe nur im 3ufammenf)ange ber politifcfjen Stufgaben Söert.

Als 1727 ©eorg II. nacf) bem plöfclid&en £obe feine«

3Saterö ben engtifdjen Zfyxon beftieg, glaubte griebricfj SBilfjelm

ben Augenblicf für bie 2Bieberaufnaf)me ber SBerfyanblung ge=

fommen unb liefe in Sonbon erflären, bafe üjm eine geboppelte

§eirat bafi befte unb fidf)erfte gunbament 3U einem beftänbigen,

immerroährenben guten hernehmen jnrifcljen ben beiben föntg=

liefen Käufern fdt)eine. Aber bie Königin Caroline fagte bem

preufeifd)en ©efanbten SBallenrobt (3. Cftober 1727): „2ßir

motten ben Vornan ni<$t oon hinten anfangen; bringt erft bie

©efepfte in Orbnung unb bann fann itf> mit Erfolg an ber

§eirat arbeiten." grtebrid) &Ulf)elm fuhr auf; fein Sdjroager,

ber neue englifdfje flönig, mar ilmt ohnehin persönlich unleib=

lieh; er »erbot feinem ©efanbten, bie grage roieber ju berühren:

„3<fc prätenbiere für meinen ©of)n feine englifche ^rinaefftn,

menn fie ju ftolj baju finb, unb bann mirb ilnten auch meine

£ocf)ter nid&t gut genug fein, ich frage nichts banaaV'

begreiflich, bafe ©ophie Sorothee bie Annäherung ^reufeens

an ben Sßiener fiof, roeil ftc bie §eiratöangelegenheit ein gut

©türf $urücfbraa)te, ungern faf). $Bor allen anberen machte fie

für biefe SBenbung ben faiferlichen gelbjeugmeifter ©rafen Secfen.

borff oerantiuortltch.
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Sedeuborff war griebridj SßilfjcImS alter ftriegsgefährte

aus ben genügen oon 1709 unb 1715, ü)m toert als ftrammer

(Solbat unb ftrenger ^roteftant, als unterhaltenber ©efcHfdjafter

unb atö ber treuherzige SBtebermann, ber er fa)ien. ©ie waren

im SBriefwechfel geblieben, unb ©edenborff fam wieberholt als

©aft nad) Berlin, nie ohne einen geheimen Auftrag bes faifer*

lidjen ober bes fädjfifdjen SofeS. Ohne einen biplomatifdjen

Gharafter ju erhalten — ben ^ätte er nur als hinberlich be=

tradjtet — mar er feit 1726 bod) wie ein ftänbiger ©efanbter

um bie $erfon bes preu&tfdjen Königs. @r wirfte für bie

Sntereffen ber faiferlidjen $olitif mit genauefter Kenntnis ber

3uftänbe unb $erfönüd>feiten. Bor allem bes Königs Eigenart

hatte er ftubiert unb erfaßt. <Sr fd&reibt einmal nad) 2Bten,

bag man fidt> oon bes Königs in ^reufjen ©emüt eine gan$

falfd)e 3bee madje, toenn man glaube, ba§ foldjes oon irgenb

jemanb, roer es audj in ber Sßelt fei, fönne regiert werben.

(5r mußte weiter, bafe bes Königs Naturell argmöhnifdj mar,

bafj man fidj wof)l h"ten muffte, ihm fein Mißtrauen gegen

bie $erfonen ju erweden, bie bei il)m „sur Beibringung guter

©efinnung" gebraust werben füllten. Sorgfältig nahm er jebes*

mal mit feinen ©etreuen Slbrebe, auf was 2lrt mit bem Könige

§u fpred)en fei, um if)tn bie ©aaje „fa^madlmftig" $u madjen.

($r liefe es ftdj nicht oerbrie&en, oiele £age lang „oon früh

morgens um $ef)n Uhr bis nad)ts gegen elf unb ^wölf" un=

unterbrochen in feiner ©efeflfdjaft ju bleiben, auf bafj ja feine

(Gelegenheit oerfäumt würbe, „ihm etwas ©utes ju infinuieren".

@r fd)uf fid) einen Doppelgänger in ber Umgebung bes Königs,

inbem er ben ©eneral ©rumbfom, ben oertrauteften ber Ratgeber

besfelben, mit öfterreidnfehem ©olbe, einer jährlichen
s
J>enfton,

beftad). Die anberen militärifchen ©efetlfchafter, bie „<Jkäfente"

nicht annahmen, würben burdj lange Sftefruten für ihre 9?egi=

menter, ein ©unbling würbe bura) eine feltene 9flebaille ge=

wonnen. Das Offatercorps ber ^Potsbamer ©arbe halten regele

mäfeige ©aftereien bei guter Saune, beren Soften ber Söirt bem

Kaifer inSRechmmg ftellte. 2lud) bieBebeutung berBunbeSgenoffem

fd)aft „ber fleineren Seute am hi^figen £ofe", etwa eines Kammer^

bteners ÖoerSmann, unteridjätste ber oielgeioanbte Diplomat mdjt.
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@in guter £eil feiner unterirbifdjen £l)ätigfeit galt ber

Söefeitigung beö brittfdjen &eiratäprojefteö. (St ftellte in SSien

bie Anfrage, „ob unb mieoiel ©elb jur ^erf)tnberung ber Beirat

einer preufiifdjen ißrinjeffitt mit bem englifdjen ^rinjen an=

getoenbet werben bürfe ; ob man, im galle eine anbenoeite 33er:

fjeiratung biefer ^rinjefjin erjielt werbe, bem, ber fie juftanbe

bringe, eine anfefmlid)e 33elol)uung oerfpredjen bürfe ?" £>em=

nädjft rourbe Steidjenbad), ber preufcifdje 9iefibent in Sonbon,

beftodjen, unb faßte nun feine Depejdjen fo ab, roie Sedenborff

unb ©rumbfoio es i()m oorfdnrieben, um ben Äönig ju über;

jeugen, bafj ber §eirateplan nur barauf abmiete, ilm 311m &a-

topin be§ Königs oon Gnglanb unb ^Sreufjcn 511 einer britt-

fcr)en ^rooinj 31t machen. Secfenborff fetbft aber oerbreitete

in feinen ^Briefen aus Berlin, bie bem englifdjen grinsen vi-

ftimmte sprinjeffin 2öill)elmine fei §u feinem SBebaucrn rect)t

f)äfjlid) geworben, forpulent, rot im ©e(idjt, finnig.

Das mar ber öegner, ben Sopljie Dorotfjee feit 1726 fid)

gegenüber fal). Sie mar nid)t gemeint, iljm baö gelb gu räu^

men; fampftuftig genug, liefe fie ben faiferlidjen Diplomaten

unoerljo^len it)re Abneigung füllen. „Aftern 0eftd)t," fdjreibt

Sedenborff im 3amiar 1727, „ift ber Königin fo oerbaftt, bafe

id) nur mit oieter 2Jiür)e oft toäfjrenb ber £afcl Antworten

erhalten fann." (5rfd)ien er bei £>ofe, ofme bafj ber ftönig

jugegen mar, fo befam er „pifante unb anjüglicbe Sieben" 311

f)bren, benn bie Herren unb Damen bei £ofe gelten eö ber

3Kef)r3a^l nad) mit ber Königin; gaiue gamilien mürben im

biplomatifc^en Gorps als ber Partei ber Königin jugeljörig be^

geidmet, fo bie tatefe unb Söartensleben, bie Sojulenburg

unb 2lrnim. Sedenborff fetbft fpridit von ber „roeiblidjen

Partei" unb flagt, ba§ biefelbc faft alleö, toaö um ben $önig

fei, oeveinige. 3Clfi „einer ber Stärfften ber Gegenpartei" galt

il)m ©raf gindenftein, be§ $ronprin3en ©ouoerneur; aud) Ralfe

ftein, ben ^weiten (Srjiefjer, traf bie 9?ad)rebe ber ©egner. So
geigten ftdj aud) bie TOnifter, benen ber $önig bie auswärtigen

2lngelegenl;eiten jugeioiefen fjatte, ber politifdjen s^erbinbung mit

bem ftaiferfjofe abfjolb, jumal Gnnpljaufen , „ber griefe", ber

mit feiner fd&einbar unerfdjütterlidjen ©leidjgültigfeit, feiner

ftoftr, ftricbriifc bfr Örofcf atS «ronpriiij. 2. «uR. 2
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„p^Iegmatifdjen ßomplerion", einbringenben ^erftanb, gro&e

©efd)idlichfeit, 2Belterfahrung unb ©efchäftSroutine oerbanb unb

aus feinem Serben feine SHörbergrube madjte. 93orftchtiger mar

6nnp^aufen§ ©d)roiegeroater, ber alte fdfjlaue 3lgen, „ber wr*

fTuc^tc 3lgen", mie Secfenborff ilm ingrimmig nennt. ©ern

erhob er, ber nod) unter bem ©ro&en üurfürften gebient, feine

SBarnerftimme als ein getreuer Liener, ber fcfyon mit einem

gu& im ©rabe ftehe. ©eine Sßorte matten auf ben Slönig,

melier ihn feinen treuen branbenburgifchen $ater genannt fwt,

jebesmal großen (Sinbrutf, obgleich fich griebrid; SBilhelm feines=

megs immer if)m anfchlofe.

£er $reis, ben ber Steifet für bie greunbfdiaft ^reu&ens

bot, mar bie Unterfiüfeung ber preugifa^en ©rbanfprüche auf bas

Herzogtum SBerg, bcffen 33eft^cr /
ber Äurffirft oon ber ^falj,

ofme männliche ©rben mar. „£em Könige/' fo benotete ©edem

borff am 26. Qanuar 1727 nach 2Bien, „mirb oon ber Königin

unb ihrer Partei beftänbig roieberholt, bajj man oon feiten

©r. Haiferl. 5ttajeftät if)n megen $erg nicht fontentieren tonne,

unb bie meiften oon feinen Seuten machen ifjm glauben, es

märe nie rechter ©ruft gemefen." 2Bie ooUftänbig Imt boch ber

Slusgang bie SBarnungen ber Königin gercdjtfertigt ! Unb roenn

man nun oon faiferlidjer Seite am S3orabenbe eines Krieges

mit ©nglanb ben Honig bereits auf fmnnöoerifdies SBeftfctum,

bie £anbe ^Bremen unb Serben, als geeignetes Slequioalent für

SBerg l;inmies, fo mar es ber Königin gutes 9?echt, „mit gießen,

SBitten unb ^ränen" in it)ren ©emahl ju bringen, bafj er fid)

gegen bas oerroanbte englifdje £aus in nichts geinbltdjes ein=

laffen möge.

$)a(3 aua) (Snglanb nid&t eben aufrichtig gegen Greußen

»erfuhr, fagte bie roelfifcbe ^rinjeffin fid& nicht. <£d)t raeiblich

fah fie in allem if;re perfönliche ©ad>e. 2Bo fie als ©egnerin

©edenborffs unb feiner feilen Helfershelfer in ihren grauem

liften $u rceit ging, mochte fie mit ber Pflicht ber 2Jhttter gegen

bas ©lud i^rer ßinber etroaige ©frupel befchroichtigen.

2lu<h trat fie noch nicht in einen offenen Gkgenfafc ju

ihrem fömglidjen ©emahl, ba biefer felbfi an bem ©ebanfen

ber gamilienoerbinbung mit (Snglanb immerhin fefthielt. 3m
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•

Vegriff, einen jroeiten Vertrag mit bem ßaifer ab$ufdfjlie&en,

hat griebrich 2Bilf)elm noch im Oftober 1728 bie Königin be=

auftragt, eine erneute Anfrage roegen ber ftoppelheirat mit ber

Vitte um ein 3a °oer ^ein nach Sonbon ju richten.

Vebenflidf) mar nur, bajs 6opt)ie SDorotfjee in ihrem tarnen*

friege gegen ben öfterreiefufchen ©influfj ihren beiben älteften

ftinbern eine sroeibeutige 9^ottc juraies. £>en ©pion feiner

Butter bei bem Könige, fo nannten bie geinbe ber Königin

ben ßronprinjen. 3hre greunbe mahnten jur 93orfic&t. ©raf

Rothenburg, ber fransöjtfd&c ©efanbte, riet if>r im Sommer 1726

oor allem gegen bie Anhänger ber faiferlichen Partei 93er«

ftettung gu üben, bamit jie nicht bem $önig mit einem ©chein

oon Recht einflüftern fönnten, ba& man eine „Partei bes $ron=

prinjen" gegen ihn aufftellen motte. Qnöge^eim mar biefer

Diplomat um fo eifriger bemüht, biefer feiner „fronprinjtia^en

Partei" 3lnt)änger bei &ofe unb im §eere §u roerben. 3m
©egenlager betrachtete ©eefenborff bie einfdfjüchterung ber preufji*

fct)en SJHnifter, oon ber er fprach, als bie grud)t ber gemein=

famen ^ätigfeit oon Butter unb ©ohn.

griebrich unb feine um brei 3af)re ältere ©chroefter SBiU

helmine maren frühzeitig bie Vertrauten it)rer Butter gctoor=

ben. 3n bas jarte ©efäfe biefer ßinberfeelen fluttete fie aus,

roas ihr $er§ bewegte, auch alle Vitterfett i^rcö ^er^ens. SttX^u

früh entroich bie $armloftgfeit aus ben jungen ©emütern. 3n
bem 2)laf$e, als bie Minber in bie heimlichen Kümmerniffe ber

Üflutter etngerocifjt mürben, entfrembeten fie fidfj bem Vater,

©r ^afst feinen Vater — il haifc son pfcre souverainement —
tagte jener Rothenburg oon bem ütcrjerjnjärjrigen ttronprinsen.

Sarin gat pdf) ©ophie Storotfjee an ber 3"9«»d ihrer

beiben älteften ttinber ferner oergangen. 2>ie glüeflicheren

jüngeren ©efcfmnfter, meldte bie Butter mit bem £rucf aufs

gelungener Vertraulichfeiten unbeirrt liefe, fjaben bem Vater

gegenüber bie ftnbliche Unbefangenheit nicht oerloren.

£)te Sprinjeffin SSilljelmine hat bie leibigen häuslichen Ver=

hältniffe ber ftönigsfamilie in ihren 3Jiemoiren fpäter mit oiel

ßieblofigfeit unb oiel eitelfeit unb ©ffefthafcfierei farifiert. eine

geiftootte unb noch wehr phantafieoolle $ame, bie gut 3eit, als
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fte fabrieb, überbieS franf imb burd) augcnblidliche $erftim;

tnungen gereift mar, unb bcr nun in bcr Erinnerung ihr ganjes

Seben von ber erften tfinbbeit an als ein fortlaufenbes 9Har=

tnrium erfd&ien. Ungleich oorteilhafter als in bcr Unroatyr*

haftigfeit btefer ©elbftfchilberung erfcbeint bie ^rmjefftn in

fremben 3ß"9"iffc»/ W* ben In bcn 9Jiemoiren aus fpäter

innerung gefcbilberten Vorgängen gleichseitig finb. 2öie bos=

haft fpottet bodj bie 3>erfafferin bcr 2)iemoiren über jenen

grande, inbem fie feines 33efud)es am föniglicben $ofe ge=

benft! 2lber bei ber perfönlidjen Begegnung bamals Im*

SBilhelmine, sartfüblenber als ihr Sruber unb bereits bie r>o\U

cnbcte SBeltbame, ihre fchledjte Meinung von bem Pietismus

bem überzeugten Vertreter biefer Stiftung nicht entgelten laffen;

fie erfreute grande burd) einige fef)r gnäbige 5ibfd)iebsn>orte

unb erbat fidj oon ihm ein s3lnbad)tsbucb jur Erinnerung, ©raf

©edenborff, ber bie Jprinjefjtn faft täglid) an bes ttönigS £afel

mit feinem ©päherauge beobachtete, gibt feiner SBenmnbcrung

über ihren SBerftanb, ihre surüdlmltenbe Klugheit Slusbrucf.

£ag für Xag mufjte fie bei £ifd)e alle „Sieben unb Stoifonne*

ments" für unb wiber bie englifdje ©eirat mit anhören, ohne

bag fie felber in bas fie fo nahe berübrenbe ©efpräd) fid&

mifdjen burfte; fo gleichgültig blieb ibre
s
3)iiene, ba& ©edenborff

nicht 3U entfdjetben wagte, ob fte ben britifdjen Bräutigam fid)

raünfdje ober nicht.

©edenborff be$eidjnete bie ^rinjefjtn als basjenige SBefen,

bem ber ^rin$ mehr als fonft jemaubem in ber 2Belt ©et)ör gebe.

„9?ie höben fid) ©efchroifter mit foldjer 3ärtlid)feit geliebt, wie

mir beibe," fo oerfierjert SBilhelmtne fclbft. Deicht umfonft hatte

bas grofcoäterliche §erj bes alten Königs griebrid) es jum guten

3eidjen genommen, ba& bie breijährige ^rinjeffin ben neu*

geborenen grinsen in ber SBiege h^te, wäfjrenb fie ben balb

geftorbenen älteren Araber nicht hatte fetten wollen. Sßer fennt

nidjt bas freunbliche ©tüd tinblichen ©tiMebens, bas ein ba=

maliger $ünftler im 33ilbe feftgehalten t)at, roie bas 33rüberchen

bie Xrommel rührt unb bas ©cbmcfterchcn im £afte marfdjiert?

Salb roohnte ber ^ßrinj ben Unterrichtsftunben bcr ©chtoefter bei,

noch *ty bie eigenen £el)rer ihre Slrbeit begannen. 233ilf)elmtne
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mar e§ bann, bie griebrid)§ £ang 511 mügigem Umhcrfdjroeifen

juerft mit (Srfolg entgegentrat; burdj bie oonourföootte grage,

ob er fid) nicht fchäme, fein ^ßfunb ungenufct ju laffen, oer=

mochte fie Unt, SBüd&er 511 lefen, wenn aud) gunäcr)ft nur ben

s
l>eter oon ber Provence ttnb anbere franjöfifcr)e Romane. 2lud)

bie Tnufifalifcr)c Begabung mar ben ©efdmnftern gemein. 2>ie

Königin fprtd)t einmal oon einer Seibenfdjaft für SDJuftf bei

ir)ren beiben älteften Äinbern. ®er ^rinj ^atte feit bem fünften

Qa^re Unterricht im ßlaoierfpiel erhalten unb mar audj mit

ber Violine unb glitte längft oertraut, als er fccr)äct)njär)rig auf

ben oon Quanfc abgeftimmten Querflöten unter perfönltdjer

Seitung bes SJieifterS fidj mit überrafdjenbem (Srfolg 511 üben be=

gann. ®ie ^rinjeffin fpiette bie Saute. $>er poetifchen ^Imntafie

ber jungen SSirtuofen oerförperten fidt> bie lieben Snftrumente,

benen fo feelenooHe £öne fid) entlocfen liegen, 31t märchenhaften

SBefen, unb ber oeriounfchene Principe, b. h- 2Bilf)elminens

Saitenfpiel (le luth), ^ulbigte feiner Principessa, griebrichs

fanfter glöte.

grau oon ßamefe, bie Dberhofmeifterin, oerfprad) [ich, toie

fie 1727 in SBufterlmufen gegen unferen granefe äußerte, oon

bem großen ©tnflug ber ^prinjeffin auf ben ©ruber nur ®utes;

fie mar 00II Sobes für 2Öilf)elmine, nicht fo für ben ^ringen.

2tuch ber flönig beutete granefe an, bag er mit feinem

älteften <Sof)ne nicht jufrieben fei. Um fo mehr rühmte er ben

^weiten, ben ^rinjen SBilljelm, fein gutes ®emüt, feine golg=

famfeit. ©cr)on früher r)atte er bem gürften oon 3)effau, ber

fein ©efaUen an bem artigen 2Befen beS JRronprinjen funb gab,

feine S3ermunberung barüber ausgefprochen, ba ber $rinj fid;

fonft gegen jebermann fet)r oerftedt geige.

2lus SBufterhaufen mit ben ©einen nadj ^otsbam 5urüd*

gefegt, lieg griebrid) 2Bilr)etm eines £ages — es mar im 3>e^

gember 1727 — oier junge Offiziere oon feinem ©arberegiment

ju fia) fommen, barunter jenen Seutnant oon Sorde, bes ftrom

prüfen guten greunb. (Sr fagte ihnen, bag fein ©ofni jefct

in bem gefährlichen 2llter fich befinbe, bas allen fchledjten Nei-

gungen unterworfen fei. deshalb foüten fie oier ein Sluge auf

bie Aufführung bes ^rinjen haben; er, ihr Stönig, merbe fidt>
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an jte galten unb fie für bic geringfle Slusfdfjreitung ober Um
regelmägigfeit, oon ber flc feine Stnjeige erftatten würben, mit

tyrem Sfopfe oerantroortlidfj madfjen. Stets müffe besfjalb einer

oon iljnen bem $rin3en jur Seite bleiben; ber werbe bas jefet

niö)t eben gern fefjen, aber iidfjerlidf) in reiferem 2Uter ifjnen

nur $)anf roiffen.

SSietteia)t Ijätte ber junge ^prin^ nirgenbs bringenber ber

unausgefefcten 33eaufftd)tigung beburft, als roä^renb beS mer=

toöd&entlid&en Sefud&es an bem üppigen fäd&fiidjen fiofe ju 23e*

ginn beS nädjften 3af>res. 2luf bie (Sinlabung beS 5tönig§ oon

^Jolen mar griebria) SBityelm oljne feinen Äronprinjen nadf)

Bresben gegangen; erft bie bringenben Sitten beS fädjfifdfjen

(SJaftfreunbes beftimmtcn il)n, ben Sofm, bem bamit ein fe^n=

lidjer 2Bunfdfj erfüllt mürbe, nacfjfommen ju laffen. ©ine 2öiH=

fäfyrigfeit, bie überrafdfjen mag. Sagte bod> griebridj SBtlfjelm

felber oon bem „ftarneoal unb SBeltgetümmel" in Bresben, ba&

es an 33erfüf)rung babei nidjt fel)le; er oerfpradf) bem gürften

oon 2)effau in einem am £age nad) ber §eimfef)r gefdfnuebenen

Briefe, üjm bei perfönltdfjer Begegnung bie Chronica scandalosa

unb feine eigenen 2loentüren ju ersäufen, ein 3aljr roerbe er

brausen, um alles ju erfd&öpfen. 2tber er fei oor ©Ott rein:

„3$ bin roiebergefommen, als tdj Eingegangen." durfte bei

bem fed^e^njäljrigen $rin$en bas gleite 3Wafe oon Selbft3ud)t

unb Uebertoinbung oorausgefefct roerben? 2lus ber färglicfyen

(ginfadfjfjeit unb polternben Strenge beS oäterlid&en £aufeS faf>

er fiel) roie mit einem ßauberfdjlage in bie Weitere $rad£t unb

oertocfenbe 2Beidf)lid)feit ber nad&barlidjen £ofHaltung oerfefct;

meldte ber beiben SBelten ben Sorjug oerbiente, mar bem ber

engen dual bafjeim längft überbrüfftgen jungen SBlute feinen

2Iugenbli<f jmeifel^aft. gragten if)n bie Sadjfen, ob er Sdfjau--

fpiele unb ^Ballette fet)en, ob er tanken unb SRufif frören, 91t*

bouten unb 2Kasferaben befugen raolle, fo f)atte er auf alle

gragen nur bie eine Slntroort: Assur^ment. §ier mar alles

jroanglos unb gefällig unb ^armomfdj; audf) ber ftarfe SBobem

fafc finnlid&er griootität fajien in biefem mit raffinierte fter ftunft

gemifajten Xaumetfetdf) ein notroenbiges Beiroerf. Sßenn bas zu-

treffen follte, roas bie $rtn$efftn SBilrjelmine über bie SDresbener
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(Srlebniffe ifjres SBruberS er$äf)lt, fo ^ättc feine SBiberftanbSfraft

gegen bie betäubenben 3icijc eines §ofes, roo bas Safter in ber

tyolbfeligften 2aroe fidf) oorbrängte, bie allju fdfnüere s}>robe nia)t

beflanben.

„Srife, fürd&te nur, bafe es bir f)ier ju fetyr gefällt/'

foll ber König in Bresben gu feinem 6ofnt gefagt f)aben, unb

ber ^rina Jätte erroibert: „3<lj glaube es rooljl, aber warum

fmben Sie mia) fommen la(fen, raenn Sie nidf)t rofinfdjten, ba&

id) f)ier Vergnügen ^aben follte." 33on ben Sä)äfcen bes grünen

©eroölbes geigte er fia) fo entjürft, ba& griebridf) 2Bilf)elm forgen*

doH fdjon bie uerfdjroenberifdfjen Reiten feines !>aters roieber^

fefjren faf).

Sftun begann nrieber bas jefct boppelt oerbrie&lidfje 9llltags=

leben in 33erlin unb $otsbam. 2>a&u tarn eine ©rfranfung;

ber ^rinj ging einher „roie ein ©dfwtten". 2>er SBater fjatte

511 ben ernfteften 23efürd)tungen Slnlafj. ftie Herste, bie er be=

fragte, raujjten feine ©rflärung unb feinen föat. „Sie fönnen

fia) benfen, roie mir ju 2Ihit babei ift," fd&rieb ber König an

ben prften oon SDeffau am 23. 2tpril; „es ift ©ottes 2BtUe,

er f>at es gegeben, er fann es nefjmen, audfj roiebergeben."

griebrid) SBityelm fefct f)inju: „SBenn bie Kinber gefunb finb,

bann roeifc man nid)t, baß man fxe lieb fmt."

@rft gegen bie Sftitte bes 9)Zai fonnte ber s
}>rin3 roieber an-

fangen, feinen militärifd&en 2)ienft — er fmtte feit bem 14. Sflärg

1728 ein Dberftleutnantspatent — gu oerridfjten. ©leia; barauf

famen roieber £age oott ©aus unb 33raus, ben SreSbener §crr*

fdmften $u ©f)ren, bie in 23erlin i^ren ©egeubefua) abftatteten.

2tud) bie fd&öne ©räfin Drcgelsfa, ber er in Bresben gelnilbigt

f)atte, fal) griebridfj bei biefer ©elegenf)eit roieber; er äußerte,

ba& er ifjr Sötlb gu beftfcen roünfdf)e.

2Bäf)renb einer längeren 9ietfe bes Königs nadf) Greußen

unb Sitauen blieb ber $rinj unter Kalcffteins 2luffid)t bafyeim.

2öie fefmlidj) roünfddte er, felbft reifen, bie SBelt fefjen gu bürfen!

©leidfj nadf) bes Königs SBteberanfunft ift einmal groifd&en biefem

unb ßaltfftein in SBufterljaufen, auf bem s
$lafc oor ber Kirdfje,

barüber fn'n unb Ijer gerebet roorben; Kaldftein mürbe feinen

Högling auf ber Steife begleitet l>aben. griebriaj SBityelm gielt
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bie ©ntfdjeibimg (nn. SJMgmutig fc^rieb ber ßronprinj am
3. (September an Sorcfc: „2IHeö mögliche ift auf bem Tapet

meinetroegen, aber man ift allju fdnoanfenb; bas bringt mtd)

$u ber Meinung, bag alles in statu quo bleiben wirb; alfo

ftef)C ba, niä)t nur nid)t oorroärts gefommen, fonbern melmeljr

3urüdgebrad)t." Ter Möntg, fo flagt er, fei fort unb fort in

fd)ledjter Saune, unroirfdj gegen jebermann, mit niemanb

frieben, nid)t einmal mit fidt) felbft; rote foHe ein anberer itut

Sufriebenftetten? 2luf ein 9taccommobement mit bem SSater fei

feine 2ltisfia)t.

griebria) uermieb in biefeti Tagen mit bem Sätet jufammen-

jufein, aber er oerfud)te, fid) brieflid) mit ifjm auSäufpredjen.

@r bittet if)n, ad)t Tage, nad)bem er jenen iUagebrief an 33orcfe

gefdjrieben, ben „graufamen &ag" fahren ju (äffen unb roieber

gnäbig }ti fein. So uerfef)lt raie möglid; oerftdjert er, bag ifjn

nad) langem 9iad;benfen fein ©emiffen md)t bes öeringften ge=

5tel)en f)abe; nur für bas, moburd) er roiber SSiffen unb Silleu

bem Leiter ^erbrug bereitet fjabe, bittet er um Vergebung.

griebrid) SBil^elm antwortete fdnroff unb fdjneibenb mit

SBorfjaltung eine« gebrängten ©ünbenregifterS. (ir oerroeift bem

<Sof)ne feinen böfen, eigenfinnigen ßopf, feine „malpropre" äugere

©rfdjetnung, feine föoffart unb feinen 23auernftol$. <£r fdnlt

Um einen effeminierten Merl, ber nidjt reiten unb fliegen fann

unb fein £aar nidjt oerfd^neiben lägt, fonbern fid) frifiert wie

ein Starr unb mie ein 9iarr ©rimaffen sielet. 3n nichts tf)iie

er bes SBatcrs Sßillen, ober es gefdjefje bod) aus 3lüan9 unD

nid)t aus Siebe.

2lls nad; einigen SBoajen ber fädrfifdjc ®efanbte oon ©ufjm

am 17. Cftober in 2Bufterf)aufen eintraf, flagte ifmt ber &ron=

prins, ber fid) auf if)n oerlaffcn fonnte, bag fein 3"ftanb fduer

unerträglich geworben fei. „3$ l)abe alles oerfud)t, alles in 2lm

roenbiing gebradjt, nidjts nermag ben ftönig umjuftimmen." (Et

befdjroor ben (Saufen, if)m bas gürroort bes Königs oon $olen

ju oerfdjaffen, auf bag er reifen bürfe, gleidwicl mo^in; nur

fort oon l)ier, nur su etmas meljr greift.

©in foftbares Trinfgefäg einjumeifien, ein ©efd)enf bes

Königs Sluguft, bas Su^m mitgebracht fjatte, marb auf ben
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britten £ag feines $efu$eS bie geier bes &ubcrtusfeftes an=

gefefct. 2Xnf ber £afet prangte ber neue Sdjjmucf, ber ftlberne

SJiörfer, aus bem beim £rinfen ein Sdfnifc fiefj entlub, benn

foldfje „Sajredtränfe" roaren in ber 2Hobe. ©er SBein mürbe

nidf)t gefront, audf) ber ftronprinj tranf, obgleich er an ©elagen

fein (Befallen fanb. @r faß an ©ulnnö Seite, ben Altern gerabe

gegenüber; road er lauter fpraaj, fonnte oon ihnen gehört werben.

Von Sein erhüit, begann er immer oon neuem, feinem Ver*

trauten fein Seib 511 flogen, unb immer mit bem Sd)luffe:

„2lber idf) liebe tyn bodf)"; babet bliefte er bann auf ben Stöntg.

tiefer fjorcfjte auf unb fragte enblidfj ben ^ad^barn bes ^rinjen

nach bem ©egenftanb ber Unterhaltung. ©er $rinj oerfuchte,

an fidj ju galten, begann aber balb feine Sieben oon neuem,

©er Königin mürbe bie gefteigerte (Stimmung bes ©ohnes pein*

lieb, fie 30g fid) jurücf. 2lud) ber ^rinj roollte balb folgen,

bat aber juoor, bes Königs §anb füffen 511 bürfen. ©er totig

ftreefte fie lachenb über ben £i)d), ber $rin$ fügte fie unb oer=

langte auch bie anbere £anb; barauf febritt er an bem Xifcb

oorbei, fiel bem Vater um ben £als unb hielt ihn feft um=

fcblungen; enblicb fefcte er fidfj ihm auf bas $nie unb blieb

lange fo fifcen unb fpradj) immerfort in ben Vater hinein, ©ie

©efettfdjaft rief: „(Ss lebe ber Hronprinj"
;
mausern traten bie

^l)ränen in bie 3lugen. ©er ftönig mar fehr bemegt unb er=

roiberte immer nur: „SRun bas ift fdjon gut, merbe bu nur ein

ehrlicher ßerl, fei bu nur ehrlich-" ©üblich ging ber ^Srinj auf

fein Limmer, ©es 2lbenbs mar ber ßönig im £abafsfotfeg

ungewöhnlich guter Saune; er fdfjien mit bem heutigen £age

fcl)r aufrieben; oon bem 3roifd)enfaH an ber ÜJIittagstafel mürbe

nicht gefprodjen.

3« feinem Vebauern erfuhr Suhm, ber noch in ber 9tad)t

Söufterljaufen oerlieg, einige £age fpäter, bafe böfe 3u"9en W
jroifa^cn ^ßater unb Sohn gebrängt hatten, um ben ganzen 2luf=

tritt als eine fdf)lau beregnete ßomöbie bes ^rinjen f^injuftetlcn.

Suf)m glaubte bas nicht. Gr roufete am beften, roie bem armen

ftnaben in biefen £agen um bas &er§ geroefen mar.

Unb fo ging roieber ein SBmter bureb bas £anb, ohne bajj

bas Verhältnis jroifdjien Vater unb Sofm ftdfj bewerte, ©ie



26 I. 3m (Sltern^aufc.

beiben (Srgic^er toarcn fdjmeralidj befümmert. 2Bieberf)olt Ratten

fic um @ntf)ebung tron ifjren $flid)ten gebeten; ©raf ginrfen*

ftein roar of>nel)in faft bas ganje lefcte 3af)r aus tierfduebenem

2Ma6 beurlaubt geroefen. 3m 9Kärj 1729 würben fiatt ber

©rjie^er 3roei anbere Dffeiere ju bem ^rinjen fommanbiert

:

ber Dberftleutnant oon 9todroro mit bem Stuftrage, „itjm ®e=

fetlfdjaft ju leiften als ein guter greunb", ber Seutnant oon

Kenferlingf als fronprin$lidjer ©tattmeifter. 2ln beiben rühmte

ber 5lönig ben Verftanb; SRodjoro roar eine ernfte 9iatur, Kenfer=

lingf, rote griebrid) 2Bill>elm fagt, „alerter", ©tets fottte einer

oon beiben um ben Kronprinaen fein, als Vürge für feine fitt=

lidje 2luffüf)rung. 3n ber $ienftoorfdjrtft, bie ber König für

9todf)oro biftierte, roieberfjolen fid) bie Klagen oom oorigen §erbfte:

ber ^rinj f)abe feine redete männlidje 3n^na^ 01^ er nc*9c

nur ju Vefd)äftigungen unb Vergnügungen, „fo ba faul fein".

sJiodroro fod if)m oorfteHen, „bafj alle effeminierte, lasctoe, roeib*

lidje Occupationes einem Statute r)öd^ft unanftänbig wären";

bas fei für bie GJecfen, bie Damoifeauf
;

„ein Eamoifeau aber

ift ein Sump unb ein fd>urfifd>er Kerl, ju nid>ts nufe in ber

Söelt als ju ftafenftübern". 9iod) immer (at ber Vater bas

affeftierte SBefen bes Softes gu tabeln, ber „in feinem ©efjen,

Sprechen, Saasen allemal grimaffieret", unb roenn er reitet,

iffet ober ge^et, fid& allezeit frumm unb fd)ief plt; roer aber

„ben Kopf aroifdjen ben Dfyren fangen läßt unb fa^lotterig ift,

ber ift ein Sumpenferl". 2We§ bas alfo fott SHodroro Ujtn oor=

galten, foll ilmt „bie ©d)lafmüfce aus bem Kopp oertreiben",

„ba& er mefjr Vivacite befommt". 2tudj r)at ber
s£rinj fcoffart

im ©inne, roo bod) nidjts baf)inter ift; brum foH er lernen,

gegen alle Seute f)öflid) unb obltgeant 511 fein; 9iodjoro mufe

ifym ein aufridjtiges, ouoertes §umeur einfpred&en, bafj er nidjt

menfd&enfdjeu ift roie jefet, fonbern bie Beute, groß unb Hein,

fein fragt, „baburef) erfahret man alles unb roirb flug".

Sei bem regelmäßigen ©ebet, bei bem Seien in ber Vibel

fott ber ^prinj nadj roie oor bleiben. 35en Öefjorfam »erlangt

ber Vater gern unb roilltg, nidjt mit mürrifd&em ©eftdjt
;
„benn

roas mit mürrtfdjem ©efiajt gefd)ief)t, ift fo gut roie nid)t

getfjan".
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&ur$, Diodjoro foll aus bem grinsen auf aßc SBeife einen

brauen 5lerl, einen Honnete-Homme unb Offijicr 511 machen

fua^en. „2Bitt es bann nidjt anfdjlagen, fo ift es ein Unglücf."

£ie geljoffte SBirfung blieb aus; oielmefn* Rauften fid) bie

Steine bes SCnftofecö.

6d)on feit 1726 foUte ber 5tronprin3, fo wie es fein Sater

im gleiten 2llter getf)an fjatte, über bie Serroenbung feiner

monatlichen „Hammerausgaben" felbft Rechnung führen, follte

lernen, „mit ©elb umsugef>en". „Slber," fo flagt ber ßönig

jefct gegen s
Jtod)oro, „er ift gu faul baju unb gibet bem 9iegU

mentsquartiermeifter, biefem ober jenem, ßommiffion."

3m nädtften SBinter ftellte fid) nun gar heraus, ba& ber

ßronprinj bei einem berliner Sanfter eine ©d>ulb oon 7000 £lja=

lern Ijatte anlaufen laffen. 2Bic es Reifet, roaren allein für

ben 2lnfauf oon 9toten für bie geliebten Uebungen auf ber

glöte unb bem ftfaoter 2000 £[)aler ausgegeben roorben. 2)er

(Sdjulbner ftellte bem erzürnten Sater, fo gut es ging, eine

9?ad)roeifung über ben Verbleib ber entlehnten «Summen auf.

®cr $önig toil! bann — er beruft fid) fpäter auf biefe SEBorte —
gefagt Ijaben : „Qd) bejatjte es mit $läftr, beim an ®elbe fehlet

es mir nid)t, unb an bem ©elbe ein 5Drecf gelegen ift, rooferne

3f)r (Sure ßonbuite unb 2luffüfjrung nur änbert unb ein Sonettes

§erj befommt; toenn 3fjr mir ein SBort baoon faget, es foll

®ud) an ©elbe nid)t fehlen." Seiber uerfd&ruieg ber ^rinj bamals,

bafe er au&er ben 7000 Malern nod) anbere Sdjulben Ijatte.

Serftedt unb fdjeu gegen ben Sater, mar ber sprinj, roenn

jener ben 9iüden roanbte, um fo auuerfiditlidjer, oorlauter unb

abfprecfyenber, unb mand) unüberlegtes, fpifces 2Bort galt bem

Könige felbft, ja feinen ^egterungsEjanblungen. Jriebrid) SBil=

l)elms Sertoaltungsgrunbfäfce unb meljr nodj bie formen, in

benen er fic in Ausübung braute, roaren nidjt nad) jebermanns

©efdjmad; er bemerfte mtfjfällig, bag fein Solm fidj oon Wfc
oergnügten ganj falfdje begriffe oon ben Staatseinridjtungen,

„finiftre $onjepte oon Sr. ßönigl. Sflajeftät Serfaffungen", bei=

bringen laffe. griebridjs Serfjalten erinnerte fpäter ben ©eneral

örumbforo an ben $tönigöfof)n, „oon bem gefd)rieben fte^et im

2. Sudj Samuelis ßap. 15": an Slbfalon, ber feinem Sater
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bas £er$ ber SWänncr in Israel ftaljl, ruenn fie famen uor

©erid)t 311m Könige, inbem er bie (Sntftfjeibungen bes Äönigs

fchalt. ©eroifj mar 5\ronprtn3 griebrich ganj eine Grfcheinung,

bie ©erjen ju ftef)len, mit ber 2lnmut feiner ^ngenblichfeit, mit

bem einfchmeichelnben Klange feiner Stimme, mit bem fallen

s$ticf feines äbtgeft. 9)iit fluger Berechnung hatte ber {ram

äöftfe^e ©efanbte ber Königin empfohlen, ber ^ronprinj möge

aller 2BeIt eben fo mel ©üte jeigen, mie fein $ater Strenge,

©cfjon fprad) einer ber ÜHinifter, Gmjphaufen, von bes Königs

(Siferfudjt auf ben ftronprinjen, ber beim £eere fel;r beliebt fei.

gür gerotffe frembe ©efanbte würbe biefe ©iferfucht eine feft=

ftehenbe ^^atfac^e. griebrich Wilhelm felbft fagt, roenn ein

Dffijier in 2lrreft gefommen märe, fo fjätte ber ßronprtnj il)n

beflaget tinb ftch feiner angenommen; rcen ber ftönig biftin=

guieret, ben hätte er meprifieret; alles bas hätte er gefm&t, roas

ber .ttönig geliebt, £enn freilief), mehr als eine jener leid&t=

fertigen Sleufeerungen mürbe ihm jugetragen; er erfuhr auch,

bafj fein ©ofm bie preufhfd&e Uniform, bes ftönigs @f)renfletb

unb tägliches ©eioanb, megmerfenb feinen ©terbeftttel genannt

Ijatte. $afür liefe griebrich SSilljelm ben golbbrofatenen ©chlaf*

roef, in welchem ber junge §err nadj bem £ienft unb nach

ber ^afcl ftd) erft behaglich füllte, eines Nachmittags, roie ber

ßapellmeifter Cuanfc bas Sranbopfer als 2Iugenjeuge braftifd)

gefdjilbert l;at, in bie glammen bes Kamins raanbern.

3Bufterf)aufen, bes Königs Sieblingsaufcntlmlt, blieb für

ben ^ringen ein Drt bes ©chreefens. „borgen ^arforcejagb,

übermorgen am ©onntag <parforcejagb unb Montag roieber

^arforcejagb," fo lautet bie oielfagenbe Wachfchrtft $u einem

feiner Briefe oon bort aus bem $ahre 1728. Stellte man
if)n auf ben 2lnftanb, roo er ftch unbeobachtet glaubte, fo 50g

er ein Such aus ber %a\d)t, unb bann rounberte man fidj, bafc

er fein SBilb jur ©treefe brachte. 2)es Slbenbs pflegt bie Qagbs

gefeöfchaft fidt) im £abafsfottegium mieber 311 feljen. $)as ftraut,

bas noch cor einem halben Qahrhunbert „megen feines mibrigen

©erudjeS unb ©tanfes" als ©fei unb 2BibermilIen erregenb in

„chnler ßonoerfation" nicht Sulbung finben fonnte, mar fchon

unter ftönig griebrich L hoffähig gemorben. „SWeine Untere
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Haltung in her £abagte ift, 9iüffe aufaufnaden," fdjretbt grieb=

rieh, „eine Unterhaltung, bic tt)reö ©djauplafces nmrbig ift."

9flan fennt ade bie SBifceleten bes ^rinjen über bie rote Hammer
mit ihrer Cualmroolfe in bem mittleren Suftraum, über biefen

©enat, mo nur 31t oft bie @efd)itfe ftdt) entfdjeiben, biefes ^]ars

lament, beffeu föebnern ifjre Aufgabe baburd) erleichtert rotrb,

baß fie nicht bei ber Sadje gu bleiben brauchen unb baß bie

3ur)örerf($aft SBieberholungen nicht übel nimmt — roie fonnte

fouft ber brabantifche Hrieg, bes Honigs Sugenbfelbjug oon

1709, mieber unb mieber befprodjen werben: eine roahrc GJolb*

mine oon ^ßotofi, fpottet ber Hronprinj, bie nie fich erfajöpft.

„2Bir Imben hier," fo fdt)tlbert er einmal biefen Sufterhaufener

£of, „eine hödjft buntfdjedige unb hödjft übel erlefene ®efcfl=

fdt)aft im thörid)tften 9tebeneinanber, benn meber Saune, nod)

2llter, nod) Neigung ber 2tnroefenben ftimmt jufammen." Gs

fönnte fein, äußerte griebrich SBityelm fpäter, baß bem ^ringen

beö Honigs ©efcUfdjaft nicht anftcl)c
;
„es märe rcahr, er hätte

feine franjöfifajen Sanieren, fönnte aud) feine SBonmots fycxvox:

bringen; bas ^alte er aber auch für bie größte 23ärenhäuterei,

er fei ein beutfdjer $ürft unb moöe als folcher leben unb fterben."

$)aß ber ©ofm über ir)n hinroegjufehen, über feine (Eigenheiten

unb fleinen ©djroädjen ju fpotten begann, fchmerjte ben $ater

oieUeia^t am meiften.

2Bie anbers hatte fidt> bodj bas 5öcrt;ä(tniö jroifa^en betben

geftaltet, als griebrich 9Silt)elm es fid) einft gebaut l)atte! Sein

©ol)n, fo hatte er es fid) geroünfd)t, fotttc „brüberlidje Siebe" 511

i^m empfinben, follte fein fjreunb roerben. Öerabeju mit (Sifer-

fudjt fyattz er bem oorjubeugen gefugt, baß bas Hinb ju ber

öiutter größeres 3utrauen fcxffe als gu bem 23ater; beshalb

hatten bie (Srjieher ein für allemal bie SBeifung erhalten, ihrem

Högling, fo oft er Slnlaß gur Ungufriebenheit gab, immer nur

mit einer Hlage bei ber Hönigin gu brohen : „unb muffen fie ihn

mit berfelben aUejeit fdjreden, mit mir aber niemalen" — eine

SBorfdjrtft, bie in ihrer liebensroürbigen 9toimtät einen rührenben

©inblicf gemährt in bie liefen bes meichften §ergens unter ber

rauheften SJruft. £er ^ater bettelte nahegu um bie Siebe bes

Hmbeö; er glaubte oon fid) ocrfid;ern gu bürfen, baß er alles
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gethan Imbe, bas Vertrauen bes ^rinjen, „ja fojufagcn beffen

©nabe" 511 gewinnen. 3e^t mar ftatt ber brüberltchen Siebe

„fcheue gurcht, fnechtifcher 9iefpeft unb ©ubmiffion" äuroege ge=

fommen, gerabe bas, roas ber ©r$iehungsplan abgeroenbet roiffen

maßte. 2)es ©ofmes 2luge fenfte fldt), roenn es ben Sßater er=

bliefte, unb biefer litt in nicht mehr be$äf)mbarer 2lbneigung

feinen ©rftgebornen beim 2)?af)le nicht an feiner ©eite, fonbern

roteö ihm ben Sßlafc unten an ber £afel an. ©dfjon l)ief? es,

ber blo§e 2(nblicf bes ©ohnes fei bem SBater unerträglich. 2Us

bemnäd^ft bie ©adfjen gum 2leufjerften trieben, ba hat griebrich

2Bilhelm ©ott unb bie 2)cenfchen gu 3e»Öcn angerufen, bafj ilm

feine ©d&ulb treffe: ^abe nor ©ott unb ber Söelt ein rein

©eroiffen, ich I;abe oermahnet, ich l)abe geftrafet, mit ©üte unb

©nabe, es Ijat alles nichts geholfen ; ich ^abe mein* als fmnbert

3eugen, bas ift meine ßonfolation." durfte er fo leidet fict)

tröften? Ober verteilte fict) bie ©chulb tnelmeln; auf beibe

©eiten unb traf bann ben 3>ater {järter als ben ©ofjn, ben

gereiften 9J?ann t)ärter als ben unfertigen Knaben? tiefer

ßöntg, melier einft feinem gelbmarfdjaH bie brüsfe SBefjanblung

preugifcher Offiziere uerroies, „bie um bie ßljre btenen", ber

$önig, ber feine neuen Ertegöartifel nur für bie Unterof^iere

unb ©emeinen erliefe, bie Offijiere bagegen lebigltch auf iljre

SPP#t unb 6^re mies, ber ßönig, befjen $ienftreglement ben

Offizier von bem unbebingten ©ehorfam gegen ben ^orgefefcten

ausbrüeflich loöfpract) für ben gatt, bag er an feiner ©f)re ans

gegriffen mürbe, berfelbe £önig mifelmnbelte einen Cffijier uon

feiner Slrmec mit ©chimpfroorten unb mit ©dalägen, roetl biefer

Öffaier fein ©ohn roar. Unb bodfj tt)at berfelbe feinen £ienft

feinesroegs ofjne ©ifer unb Umficht, bas erfannte ber SlriegS--

Ijerr öffentlich an, unb (ebenfalls mar in ber 9lrmee fein Offizier,

ber eine lebhaftere (Smpfinbung für perfönlidfje SBürbe hotte, als

bas junge eble 33lut, bas foldfje $ränfung bulben mujste.

$)er SSater mar geroöfmt, ba§ bie Äinber bes Slbenbs ihm

gute
s
J?ad(jt 51t roünfchen famen. 3m SBinter von 1729 auf 1730

oerfudjjte ber Äronprinj, ber auf eine freunbliche SBegrü&ung

nicht mehr rechnen burfte, fidt) biefer Orbnung 511 entjieljen.

SBiS ihn ber 5lönig eines Slbenbs bei ben paaren paefte unb
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ihn 33oben raarf: fo mußte er feinem 3üchtiger bie güße

füffen unb um ^erseitjung bitten
;
baju marb er mit ben ©orten

angeherrfcht : „3$ traftiere @ucr) wie mein ßinb, aber nicht

roie einen Offizier."

griebricr) 2BiIJ)eIm f)at es als feinen päbagogifcfjen ©runbs

fafe ausgefprodjen, baß er feinem £abel fo oiel Oeffentlid^feit

als möglich gegeben tjabe. <£r fdjalt ben ^rinjen oor ber

Xienerfchaft, bann oor ben Offneren feines Regiments, oor

ben ©eneralen, fchließlid), roie er tagt, „oor aßen Seilten".

(Sr fagte ihm unbarmherzig, ein anberer Cffisier, bem bes

flönigs ©efid;t mißfalle, tonne feinen 2lbfcr)teb nehmen; aber er,

ber $rinj, ber ©oljn, muffe roof)l ober übel bleiben unb fidj bem

Könige „fonformieren", ober er werbe ein faures Seben Ijaben.

£as 2)?aß ber SBerfd)ulbung oon jener. Seite mar ooll, als

griebrtch SBilhelm einft einer 3üchtigung in f)altlofem 3ähjorn

bas arge SBort folgen ließ : SBäre er oon feinem $ater fo be=

rmnbelt toorben, fo hätte er fidt> totg efd)offen ; aber griebrich

achte nichts, er laffe ftcr) alles gefallen.

2>er Kronprinz rjat nachher gefagt, maö ir)m am meiften

nahe gegangen, fei geroefen, baß ihm ber Äönig eines 9?ad)=

mittags gefagt : „Gr roiffe, oaß Seute ihm oorfagten, es mürbe

beffer merben unb <Se. 3Kajeftät gnäbiger mit ihm umgeben

mit ber 3cit. $)ie aber mären feine geinbe, bie bas fagten.

Se. 9ftajeftät mürben oielmefn* alle Xage tjärter merben/' £er

ßönig hatte gefdjloffen : „Unb 3hr miffet, baß icr) mein SBort halte."

2lm 9icujar)rstage 1730 nahm ber flönig S3eranlaffung, ben

Dberftleutnant oon ^ocr)oru jur SBorfLdt>t ju ermahnen, oor bem

Springen §u roarnen. Gr argwöhnte einen glud)tplan.

3n ber %f)at hatte griebricr) fidt) mit foldjen ©ebanfen bes

reits oertraut gemacht. £a trat noch einmal eine ^Beübung

ein, bie eine befriebigenbe £öfung t)offen ließ.
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i)aä grü^ja^r 1730 bradfjte unerroartet eine bem $ron=

pringen griebridf) fef)r roiltfommene 2lnnäf)erung jroifdKU bem

berliner &ofe imb bem König uon ©nglanb, gegen ben griebrtdfj

2Bilf)clm I. foeben uodf) ba§ Sdfjroert 511 jiefycn roillenö geroefen

mar: @nbe Slnguft 1729 roaren 44 000 Greußen mobil gemalt

roorben.

SDas mar gefdfjefjen, alö man in öannooer preu§ifc§e 2Berber

feftf)ielt, roei( bie Sluölieferung bcr $ef)n $um preußifd&en Kriege

bienft gepreßten fjannöuerifd&en Sanbesfinber, ber je^n 2lusfäfcigen

beö ©uangeftums, roie man in ^Berlin fpottete, auf ficfj roarten

lieg, unb aU bie &annooeraner von einer umftrittenen 2Biefe an

ber $renje smifd^en ber 3lltmarf unb bem £üneburgifdfjen ba§

§eu, meines bie Greußen gemäht, unter bem ©d)ufc von Sftoß

unb Seifigen in furbraunfd()roeigifd)e ©djjeunen entführt Ratten.

SDie ©treitpunfte roaren fteinlidj, aber bie perfönliaje ®eretjt=

f)eit auf beiben ©eiten roar groß unb bie allgemeine politifdje

Sage fef)r emft. Seber £ag fonnte jroifd&en (Snglanb unb bem

^aifer ben Slusbrudf) beö Krieges bringen. $>em Sßiener &of

mußte in biefem 2lugenblicfe ein 33ruc5 jroifdjjen ^Berlin unb

^annoner fef)r erroünfcfyt fein; roäre Greußen bann bodf) unjer=

trennltdf) an bie ©aefje befi Älatferö gebunben geroefen. 2ludf)

von Bresben aus, roo man jur 3eit auf baö §auö Oefterreidfj

fcfjroor, rourbe Oel in baö geuer gegoffen. ^rin3 ©ugen uon

Saoonen erbot fu$, nadj Berlin 31t fommen, um iid£) mit bem

.^önig oan Greußen roegen ber Kriegsgefahr 3U bereben, unb
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SJtonteuffet, ber 9J?imfter 2luguftö IL, riet in einem Briefe an

©rumbfom, „bem ©ngelömann fo lange auf ben guß ju treten",

biö er jucrft losfdjlagen mürbe.

5Diefc fieute roaren bann audj wenig gufrieben, als bie

Streitenbeu tyren &aber auf gütlichen SBergleia) ausfegten ; bie

Hoffnung ber Sufdjauer, am „preufjiföen geuer it)rc ©ier $u

foajen", mar jefct bal)in. Secfenborff jeigte in Serlin Briefe

Eugens, in benen es f)ief3, man f>abe ben Slönig von ^reu&en

bei biefer (Gelegenheit fennen gelernt unb gefef)en, baß mit ber=

gleiten Herren, bie oon einem £ag 311m anbern fiel) änberten,

nidjt oiel Staat 51t madjen fei. Unb jener SDtanteuffel erlaubte

fidj bie Sleußerung, es fei beö Königs natürliche geigljett unb

bie ©efc^itflidjfeit ber Königin unb ifjrer $artifane, bie biefe

Blamage juftanbe gebraut.

„©ottlob, bafj bie Sadje einmal ju ©nbe ift," fagte griebridj

Söityelm, als ©nbe 3Kärs 1730 ©nglanb enbgültig erflärte, ben

Sdjiebsfprucf) smeier unparteiifc^er ^eidjöfürften — man rjatte

fid) nadj ©otfja unb 2Bolfenbüttel gemanbt — annehmen 5U

motten. SGBenige £age fpäter, am 2. 2lpril, traf ein englifdjer

Dberft, Sir (partes £otf)am, in aufjerorbentlidfjer Senbung in

Berlin ein, um jefct, nadfj ber Sßieberausföfmung ber beibcn &öfe,

bie Berfjanblungen megen einer gamilienoerbinbung ju füfjren,

mie fie für bie ^rinjeffin SBtlfjelmine unb ben $rin$en oon

Sßaleä, aber ausbrücfli<$ nur für biefeä eine $aar, ein Schreiben

ber Königin Sophie $orotf)ee an bie Königin Caroline fdjon

am 17. 2)ejember mieber in Anregung gebraut fjatte. 2>aö ge?

fcpftige ©erüd)t wollte bereits roiffen, bafj Greußen ben 23unb

mit bem Äaifer aufgeben unb mieber 311 ßnglanb übertreten roerbe.

3n?ei £age nadfj feiner Slnfunft, am 4. Slpril, erhielt &otf)am

3U Gfjarlottenburg oor Beginn ber föoftafel feine erfte 2lubien3.

Beim 2)Zal)le braute ber $önig einen Srinffprudj auö, beffen

Bebeutung er nadujer, namentlid) bem faiferlidjen ©efanbten

Secfenborff gegenüber, abjufdjroädjen oerfudjt r)at ; bie 2lnmefen=

ben Imtten inögefamt bie SBorte als eine Slnfünbigung ber Ber*

lobung jroifdjen ber gkinseffin 2öilf)elmine unb bem $rin3en

oon Söales aufgefaßt. £ags barauf oerljanbelte Qotfyam mit

ben preußtfdjen 2Jtiniftern. Sie erklärten ifjm bie Bereitwillig^

Äofer, 3rtttt>ri$ ber ©rofce als Äronprin|. 2. 9luft. 3
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feit ü)res ©ebieterS, eine SSerbung um bic £anb feiner £ocfjter

entgegen3unef)men, unb §otbam fpradfj in feinem Berichte nach

Sonbon feine 2lnfi<ht batyin aus, baß griebrich SBühelm fidj

auch für eine $oppelf)eirat unter Umftänben geroinnen (äffen

roerbe. 2lm 5. 3Hai hielt ber ©efanbte im Auftrage bes ^rinjen

tronSBales um bie $rin$effin förmlich an; er fügte hin$u, baß

fein ßönig, um fidj noch enger mit bem preußifchen £aufe ju

üerbinben, auch geneigt fei, eine feiner £öd)ter bem Stronprinjen

griebrid) aur ©attin gu geben unb jie jur ©tattlmlterin feines

Äurfürftentums ju ernennen; bort in &annooer möge bann bas

junge SjSaar feinen §of auf fablagen, ©in $lan, ben man jur

©prache braute, roeil ber Stabinetftfefretär 9)?arfcf)all oon einer

angeblichen Sleußerung bes Königs erjäfjlt hatte, bie bem $or=

fdjlage freunblidje Aufnahme $u oerheißen fa^ien.

griebrich 2öitt)ctm t)attc aber gegen bie SBermäljlung feines

©ohnes mit einer englifdjen ^rinäeffin bas geroidjtige SBebenfen,

baß bie an ben glänjenben 3ufdmitt ber fionboner Hofhaltung

gewöhnte ©djroiegertochter auch in SBerlin größeren Slufroanb

verlangen unb oeranlaffcn roerbe, ber bann etroa ju einer $er=

ringerung ber 2lrmee führen fönnte, unb bamit roerbe ber

preußifdje ©taat „ben Krebsgang" gelten. 2)er platomfdjen

©chroärmerei feines ©ofmes für bie britifdje (Soufine fefete er

bie unbarmherzige $rofa entgegen: „2Bte fann man ein SHenfd)

lieb haben, bas man niemals gefeljen? hoffen!" Unb als bie

SBerroanbten in £onbon ben SBttnfch }u erfennen gaben, ein Silb

bes preußifchen ^ronprinjen ju beftfcen, erflärte ber ßönig, man
folle für bie Königin von ©nglanb „eine große üJJeerfafee" malen

laffen: „bas ift fein Porträt."

S)en ©tanbpunft, ben er oon oornherein einnahm, oerließ

er auch jefct nicht, ©r ließ §otf)am auf fein Anbringen fagen,

baß er bie SBerbung um bie ^rinjeffin annehme; für bic $er=

mählung feines ©ofmes fteflte er SBebingungen. Gr behielt ftch

oor, bie 3eit baju gu beftimmen; fein ©ohn müffe ftch erfi fax*

oorthun unb bie gur ©rünbung eines fiausftanbes nötigen <Sigen=

fchaften erroerben ; mau folle ihn erfl breißig 3ahre alt werben

laffen. $ie §eirat auf jroölf 3afjre fnnaufifdjjieben, bas hieß

allerbings nichts anberes, als ben Ülntrag ablehnen. Subem
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fnüpfte ber ßönig feine 3uftimmung nodj an jroei Voraus*

fefcungen potitifd^er -ftatur: bie 33ürgf$aft ©nglanbs für bie

preu&ifdje -ftadjfolge in 23erg unb bie Veifegung ber ©treitigs

feiten jtuifdjen ©eorg IL unb bem Jtaifer. £)en 23orfd)lag, bie

5fteuüermäf)lten in §annooer §of galten ju laffen, erflärie ber

Äönig nidjt annehmen fönnen, weit bie SBelt glauben würbe,

er motte ober fönne feinen ©ofm nidjt ernähren; aud) möchte

bes ^rinjen 2lufentf)alt in ber grembe if)n in ben 2tugen ber

preugifdjen Unterttjanen $u einem $rembling madjen, mie er

benn felber bort mit ben ©runbfäfcen unbefannt bleiben mürbe,

nadj benen er einft fein Sanb regieren muffe, ©egen ©eden*

borff fö^aTt er ben englifd)en Antrag roegen ber Ijannöoerfdjen

©tattrjalterfd&aft „impertinent"; bodj legte er bem faiferlidjen

©efanbten bie ©rünbe bar, roesfjalb man bas Verbieten nid&t

oöttig oermorfen $abe.

„®ie£onboner Anträge finb oermorfen, bie ^Berliner SBerbung

nidjt angenommen morben", fo faßte ber franjofifc^e ©efanbte

©auoeterre am 26. 9Rat ben ©tanb ber 93erl)anblung jufammen.

2Ber f)atte ein ftärferes Sntereffe als $rinj griebriä), bie

93erf)anbtung nid&t ins ©toden geraten 511 Iaffen? 3)ie ©tatt*

tjattcrfd^aft in §annooer mit einer felbftänbigen §ofl;altung nadj

bem leudjtenben Vorbilbe oon ©t. 3ames, genug ein oerloden=

bes 23ilb! Slber felbft roenn für ifjn biefer Xraum fidt) nidjt

oerroirflidjen lieg, fo ^ing allemal bas ©efdjid ber £ieblings=

fd&roefter oon ber jefcigen Verfjanblung ab, unb fo glaubte ber

Spring alles haxan fefcen 511 follen, ben garten ©inn ber <5ng=

länber, bie oon bem 3&roorte ber ^rinjeffin oljne bie 3u fa9e

für bie jroeite (Stye nidjt& työren roottten, 511 erroeidjen. Raum
l)atte ßottyam ben roenig befriebigenben S8efct)cib auf feine Goppel*

roerbung oom Könige, fo fdüdte ber ftronprinj 511 ifmt unb lieg

üjm fagen, er möchte ben $Önig unb bie Königin oon (Snglanb

feines Banfes für bie unenblidjen Verpflichtungen oerfidjern, bie

fie üjm auferlegt hätten; gugleid) laffc er fie um ©ottes mitten

bitten, bie Vorfdjläge feines Katers nidjt ju oerroerfen, fo un=

oernünftig biefelben audj fein motten. SBeiter aber, ber ^rinj

tyatte fd)on oorfjer bie beftimmteften Verfid)erungen abgegeben,

er fei bereit, jebe Verpflichtung über bie 3"^^5a^"n9 ber
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©ummen 51t übernehmen, bie fein Oheim oon ©nglanb für feine

Rechnung oorfd&ie&en toerbe; benn nur nach biefem ©elöbnis

^atte bas grofjmütige (Snglanb bie hannöoerfchc Stattfjalterfchaft

unb bie Seftreittmg ber £ofhaltungSfoften bem Könige oon Greußen

angeboten. Unb enbltd) hatte griebrich bereits loährenb bes SBinters

bie fchriftlidje 3u fa9 e m$ ßonbon gefanbt, in feinem #aHe einer

anberen grau bie &anb 511 reichen, als ber älteften britifchen

«Prinjefrin.

SBenn nun biefer Umftanb in Sonbon nicht geheim blieb,

bem prcu&ifdjen SHefibenten $u Ohren fam, burch biefen an

©rumbfoto gemelbet unb burdj GJrumbforo als öerücht unb nur

in Slnbeutungen bem Könige jugeflüftert rourbe, fo folgten un=

oermeiblich neue, biesmal nur ju rooht berechtigte 3omesaus=

brüche gegen ben Äronprinjen. ©er aber raupte toicber feinen

anberen 9tat, als ®cfmlb auf (Sdjulb häufenb, oon neuem bei

§otham, unb jroar fchriftlich, um §ilfe su flehen: „3dj bin auf

unerhörte Slrt oon bem Könige behanbelt toorben unb toeig,

baß fdjrecflidje 2)inge fid) gegen mich anfpinnen, anläßlich ge=

roiffer Briefe, bie ich oorigen Sßinter gefchrieben habe." @r be=

fd)ioor öotham, auf bie getrennte 93ef)anblung ber &eiratsfrage

einzugehen, unb toieberholte feine Sufage, nie eine anbere (Gattin

wählen 311 motten, als bie ^rinjeffin Slmalie oon ©nglanb.

2lm 27. 3)lai fanbte &otham biefen bebenflichen 23rief nach

Sonbon. Unmittelbar barauf begleitete ber ßronprinj unb bas

biplomatifche Corps ben ßönig nach -Dlühlberg, ju ber feenhaften

©cfjauftettung friegerifchen (Getümmels unb l;öfifct)er Somptuofite,

bie $önig 2luguft oon $olen feinem folbattfchen Nachbarn au

(Shren einen ganzen 9Jionat t;inburd& oeranftaltete.
s£on nah

unb fern waren bie 3»Wauer h^eigeftrömt, gaffenbes $olf

unb oomehme ©äfte ; unter ben lederen auch em junger ©bei*

mann aus ben öfterreidjifchen (Srblanben, ben ber preußifdje

^Ironprinj bei biefem 2lnlaffe juni erftenmal fat), ber bamals

neunzehnjährige ©raf SSenjel oon $aunifc ; 9tittberg.

2lls Segleiter bes 3)iarfgrafen Heinrich oon ber ©chtoebter

£inie bes tomglichen Kaufes befanb fich in bem preufjifdjen

„Hauptquartier" ber Leutnant oon £atte oon ben ©arbereiteru,

bem ftol$en Regiment ber ©ensbarmen. Sicht Sahre älter als
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ber ßronprtnj, mar &anS ^ermann oon $atte iljm feit etroa

einem 3a^re näf)er befannt unb rourbe fein oertrautefter greunb,

feit ber ßönig im tefeten SBinter ben $agen ßeitf), beffen @in=

ftufj auf feinen Sofm er für oerberbtid) fyelt, als Seutnant ju

einem Regiment naa) SBefel gefdjndt Ijatte. grüner hatte bcr

ßronprinj, toie Äatte annahm, ein Vorurteil gegen ihn gehabt,

bis einige Cfftjiere von ber Sßotsbamer ©arbe, ßattes ehemalige

Schulfameraben oom £allifdf)en Sjßäbagogüim, roie SBietersheim

unb SngcrSteben, bem ^ringen eine günftigere Meinung von

ihrem greunbe beibradEjten. 2tts griebridfj fiti) in Berlin ein

paarmal mit ihm unterhatten fjatte, fanben ftdfj balb mancherlei

SBerührungSpunfte. 2öie ber ^rinj, fo hatte auch ßatte m'el

gelefen. 2tttt einem ausgefprochenen 3ntereffe für bie Stfathematif

unb 2Jiechantf, bas bes ^rinjen Sehrer ©enning burdj feinen

Unterricht noch reger machte, oerbanben fia) fünfttertfdje 21ns

lagen; er mutierte, er oerftanb fia) auf Jriebrichs SiebtingS-

iuftrument, bie Querflöte, er matte, er fyat ein ^esnefches

Porträt ber ^prinjeffin SBittjetmine für ben $ronprin5en fopiert.

©eroanbt mit ber geber, fdjlagfertig mit bem -äJtunbe, ftimmte

er aud) barin 311 bem ^rinjen, bag er feinen ©djarfftnn gern

in Verfechtung von gewagten Behauptungen glänzen ließ, ©eine

©runbfäfce follen (oder geroefen fein, aber fein ©emüt blieb

roarm unb empfänglich; bie ©inbrüde beS 2lugenblids beftimmten

ihn mof)t nur attju leicht. 2)afj fyotyx @t)rgeij ihn befeelte, t)at

er nicht in Slbrebe gefteHt. <Sohn eines ©enerats, ©nfet eines

gelbmarfchalls, nunmehr ber SBufenfreunb bes Thronerben, burfte

ber junge ©arbeoffoier bas ^ßtjantafxebitb feiner 3u^nft fi<h mit

ben gtängenbften garben maten. 2>och mar es nicht abroägenbe

Berechnung, fonbern marme, unoerfälfehte Eingebung, roas ihn

an feinen ertaubten greunb feffette. £)er junge $rinj muf$

eine hinrei&enbe ©ematt über feine täglichen ©efährten, bie etma

gleichaltrigen Offnere, ausgeübt ^ben; fte fdjjrooren auf U)n.

(Siner ber ^otsbamer flameraben, ber Seutnant oon 6paen, t>at

gegen ßatte geäußert, er habe ben Springen fo lieb gewonnen,

baß er es fcfnoerlich über fia; oermögen mürbe, lange 3^it ohne

i^n §u fein. $atte fetbft §at gefagt, menn ber ^prinj über fein

trauriges ßos $u meinen begonnen fyabt, bann fjobe bas 3Jtits
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gefüfjl auch ihn übermannt, unb wenn bann ber $rin$ fo in=

ftänbtg gebeten habe, fo tonne er nicht leugnen, „baß bie große

Siebe, fo ich gu ihm trüge, mich gang attenbriret hätte, baß ich

es ofmmöglich refufiren tonnen".

6djon im £orfe Goßborf, too ber Jtönig mit feinem ©e=

folge oor ber feierlichen Einholung in bas 9iaberoifcer Suftlager

bie Stacht auf ben 81. 9ttai gubrachte, fanb ber Äronprinj am

Slbenb furg oor bem Schlafengehen Gelegenheit, unoermerft mit

5ktte ju fpredfjen. SBenn mir biefem glauben bürfen, mar es

hier bas erfte 9ttal, baß ber $rin$ bie 2lbfid)t, $u entweichen,

il)m gegenüber ausfprad). 3n ber %$at hatte er im »ergangenen

SBinter bei ben Vorbereitungen ju einer flucht nicht bie 33es

mühungen Gattes, fonbern bie jenes Seutnants oon Spaen in

3lnfprua) genommen; ber mußte bamals in Setpjig einen SKeife;

wagen beftellen.

3m Sager felbft tarn ber ^rin$ gleich in ben erften Sagen

gu jroei oerfd&tebenen 3Men gegen Statte auf ben heiflen ®cgen=

ftanb gurücf. 2)ann lieg er ben greunb einige &it in 9iuhe,

um fich mieber feinen britifchen ficlfern anvertrauen, §otham

unb bem 2lttach<S Öug Kiefens.

Öotham empfing hier im Sager bie Gnoiberung feines §ofes

auf bie im 3)tai nach Sonbon gefanbten Grflärungen bes ßönigs

oon Greußen; er übergab bie Slntroort am 14. $uni in einer

fchriftlichen 5Kote. $arin hieß es, baß bie ©treitigfeiten groifchen

Gnglanb unb anberen 9ftädf)tcn mit ber geiratsangelegenheit

nichts ju tf)un hätten. Sie eine &etratöoerhanblung laffe fich

oon ber anberen nicht trennen; ba ber töönig es abgelehnt habe,

feinen Sohn in §annooer reftbieren ju laffen, fo habe man in

Sonbon nichts bagegen, bie ihm sugebacfjte ^rinjeffin nach ^Berlin

5U fehiefen. §otham erreichte burch btefe Diote nichts, als bafj

ber Äönig ihm ben im 3ttai münblich erteilten Vefdjeib jefct

fchriftlich ausfertigen ließ unb im Gingang bes Schriftftücfes

mit 9?ad)bru<f bie Erwartung ausfprad), ber Öefanbte toerbe fta?

erinnern, baß fein Auftrag burch ein Schreiben ber Königin oon

Greußen an 3h^e ©roßbritannifche Sftajeftät oeranlaßt toorben

fei, unb baß biefer SBrief nur oon ber Vermählung ber Sßxuu

jeffin SBilhelmine gefprodjen höbe.
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Wit biefer ©rflärung bes Königs fd£)i<fte &otf)am nodfj an

bcm £age, ba er fte entgegengenommen, am 16. 3uni, ben 5lapi=

tän ©un SDtdfens na<$ £onbon. 3u9leu$ a&cr roar oe* Kurier ber

Ueberbringer einer neuen 33otfdfjaft bes $ronprin$en. 3n einem

33ericf>te oertraulidfrften 3nf)alts melbete &otf)am, ber ^ßrinj f)abe

©ud Kiefens Ijeimliclj in fein 3e^ g^ogen unb ifjm eröffnet,

bafe er bie empörenben GJeroalttfjätigfciten feines Katers nid^t

länger ertragen fönne; fo gebenfe er, roäfjrenb ber Sleife nad)

Stnsbaa) unb Stuttgart, auf ber er ben ßönig binnen fur^em

begleiten foffe, nadfj Strasburg ju entfliegen, fed&S 2Bod&en ober

ein paar 9ttonate in granfreidfj ju oenoeilen unb bann na<$

(Snglanb ju gefjen. ©r lieg bie Hoffnung auöfpredjen, man

merbe in Sonbon fo Ijanbeln, ba§ feine Sd)toefter SBilfjelmiuc

com 23erberben errettet bleibe. 6r bat um bie SBenoenbung

(Snglanbs bei granfreidfj.

(Sun Kiefens mar untenoegs, bie 2lntroort aus Sonbon tonnte

f)ier in fftaberoi^ roä§renb bes -DianöoerS nid&t mein* eintreffen.

<5s roarb bem $rinjen fdfjier unerträglidfj, fie abjutoarten. 33on

neuem beftürmte er feinen ßatte, ifmt ju fofortiger gludfjt be=

Wflia) su fein.

$er Cberftteutnant oon SRodjoro, fein bienftlid&er Segleiter,

beseugt uns, bafj ber $rin$ eine« 2lbenbs „ganj auger fid^"

oom Könige ju üjm fam. SKodjoro fudfjte ben ^erjroeifelnben

ju beruhigen; er bat if)n, in ber erften (Erregung nia^ts 511

beginnen, toas früher ober fpäter ü)m felbft am erften leib

tyun mödfjte.

3ene Sleufjerung bes Königs, baft ber ^rinj ftdjj G^ren

falber bei foldfjer $Bef)anblung totfdjtefjen müffe, ifl eben f)ier

im fäd&rtfäen Sager gefallen. $er Slönig fd)alt nidfjt blofj,

fonbern, toie er es fidfj nun einmal angewöhnt t)atte, er fällig.

Selbjt f)ier, 100 man nid^t gu Saufe mar, too aller 2lugen auf

ben SBater unb ben Sofjn gerietet waren. 3^odr) nadfj langen

Sauren t)atte griebriefj nid)t oergeffen, toie if)n fein Söater eines

Xages fdfjlug unb bei ben paaren riß, unb toie er in biefem

äer^auften 3uftanbe gearoungen mar, über bie ^arabe 5U gefien.

©raufamer §ofjn ber (Stifette, roenn bann eben an ber Stätte

fold;er Demütigungen bie fädfrftfd&e ©aftfreunbfd&aft ben ^rinjen
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mit bcn prunfenbften @f)renbeaeugungen überfd&öttcte unb u)m

an biefen üppigen ©alatafeln ben oorne^mften $lafc naa) ben

beiben Höingen sunries. ©d>on aber faf) er fta) aua> in biefem

SBorredfjt feiner ©eburt bebrof)t; ift bodj luer in ©aa)fcn ein-

mal bas Slnfinnen an ifm geftcHt toorben, auf fein @rbfolge=

redf)t 33er§id^t ju leiften.

Sei ädern ÜDiitleib, bas SRodjjoro mit bem ^rinjen fjatte,

beoba^tete er jeben feiner ©djritte aufs gennffenbaftefte unb

argroölmifdfjte. $ie oertrauten 99ejief)ungen 3U Hatte waren il)tn

nid)t unbefannt; bereits f)atte er foroo^l, mit Hattet Hommanbeur

üon $anneroifc, ben jungen Dffijier geroarnt; jefct naf)tn iljn

dioä)o\d bei feiner @f)re unb erfua;te il)n, feinerfeits mitjuroirfen,

um §u oerf)üten, bafj ber ^rtnj ftdfj nidf)t ju einem ©abritt ber

Serjroeiflung fyinreifjen laffe. 2lber in unfeliger S3erblenbung

lief) ber ©djroadfje immer von neuem bem drängen bes rufjes

lofen grinsen fein Df)r, genug immer in bem ©elbftbetrug unb

mit bem (Sntfdjmlbigungsuerfudfj bie gäben bod) in ber fianb

511 behalten unb im legten Slugenblicfe bas gefährliche ©efpinft

nodj jerrei&en su fbnnen. 2lus fieipjig oerfefjaffte er eine fiifte

ber ^oftftationen jraifa^en bort unb granffurt am 3Rain, bie

nadfjmals unter feinen papieren gefunben roorben ift. 3lber olme

ben Sefe^l bes SJiinifters ©rafen &onm burfte bas gelbpoftamt

ju ©laubig an niemanb $ferbe 511m SBerlajfen bes Sagers oer=

abfolgen. ©otool)l ber $rin$ roie Hatte fpradjen mit bem 9Jtt=

nifter auf bem großen s
J>aoillon, oon bem aus bie fürftlictjen

^errfd^aften unb ü)r ©efolge bas friegerifdje ©piel ju über*

flauen pflegten. &otjm lachte, als er r>on bem SBunfd&e „jroeier

Dfftätere" r)örte, gan§ im ftillen einen SluSflug nadfj Seipjig gu

madjen; er fagte, er fönne ungefähr merfen, roas bas bebeute,

unb fügte mit Betonung ^inju, ber ^rinj Ijabe 2(uffet>cr. 2lucf>

Söroenörn, ber bänifcfje ©efanbte aus Berlin, naf)m Sßeran=

laffung, bem ^rin^en ju fagen, er treffe feine Sßorferrungen

fcfjlecfjt; feine (Sfjrenroaaje fei auf brei&tg Ulanen oerftärft, bod)

nur, um auf üjn adjjtjugeben.

3nsraifd;en nafjmen bie mistigen geftlid^feiten unb bie

„luftigen Staden" an beiben Ufern ber ©Ibe u)ren tfjeatralifdjen

Verlauf. 2lls bas neue SBeltrounber, ber gepriefene 9u'efenfudj)en
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oon oierjefm ©ffen Sänge, ben ber (tarfe Sluguft f)atte baden

(äffen, „burdj einen 3n«^ermann unter Sluffidfjt eines Oberlanb=

baumeifters" funftgeredjt jerlcgt unb unter £offtaat unb Kriegs=

oolf aufgeteilt mar, folgte am 28. 3uni als ©<f)lugbilb bas

gewaltige £reibjagen 51t Stoltenberg. §ter bat ber Kronprinz

ben König oon $olen, bei bem SBater ein SBort für it)n einjus

legen, bamit ifjm eine Steife nadj Italien erlaubt fei. König

Sluguft fam bem SBunfdje nadj, griebrid) 2Bitt)elm aber fott

nur geantwortet fiaben: „3a, wenn Krieg mürbe." 9}ad)bem

man oier ©tunben bei £iftf;e gefeffen, fuhren bie preujjifdjen

©äfte burdj bie Sommernadjt nadj ^>otSbam jurücf. SBom 2. 3uli

ab mar ber §of in Sertin.

3ßenige £age barauf traf audj ®uo SHcfens oon feiner

Kurierreife aus Bonbon in Berlin roieber ein, mit ben 2luf=

trögen für £otf)am an ben König unb mit Aufträgen für fid&

felbft an ben Kronprinzen. Senn es mar nidjt anbers, als ob

ber befignierte ^adjfolger &otf)ams jefct bei bem SBater unb bei

bem Sofme gleichzeitig accrebitiert werben follte.

Sem Könige erflärte &otl)am am 9. 3uli, an einem <3onn=

tage, auf bie preufnfdje Sftote 00m 16. Quni, bafj ber König oon

©nglanb mit bem (Sfjebünbnis jroifdjen bem ^rinjen oon SBales

unb ber ^rinjeffin SBilljelmine 3unäcr)ft oorlieb nehmen wolle,

roenn nur bie §eirat bes Kronprinzen griebrid) mit einer feiner

englifa)en SBafen menigftens für bie 3ufunft, unb $roar binnen

einem ntd&t attjulangen 3eitraume, gugefagt merbe. ©ewig Ijatte

bas bisherige Verhalten bes Kronprinzen in biefer Angelegenheit,

feine &ctmlidjfeiten mit einem fremben §ofe, bie bodj nid)t

oöHig Ijetmlid) blieben, bes Königs Sebenfen gegen bie 2Baf)l

ber englifdjen ^rinzeffin fteigern müffen. ©leidjrooljl r)at er

jefct bie oerlangte 3u faQe tt)atfäd^licr) erteilt. @r gab fein fönig=

lidjes 2ßort, bog er bie Sßerbinbung bes J^ronprinzen mit einer

englifdjen ^rinjeffin jeher anberen igeirat oorsiefjen merbe. Sa
oerbarb bas breift zufaljrenbe Ungefdjicf bes britifdjen 33eooH=

mädjtigten im entfdjeibenben 2lugenbltcfc alles, mas bereits er=

reicht raorben mar.

Sie (Snglänber backten iljren (Sinffcifj in Berlin oon ©runb

aus §u befeftigen. 3U Dem 3roecfe mußte oor allem ©rumbfom
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aus ber Öunft bes Königs verbrängt werben, ber mäd)tigfte Jür-

fpred&er ber Sadje £>efterreid)S. 2Sir Nörten, bafe ©rumbforo

ben preufeifd&en Sieftbenten in Sonbon beftimmt Imtte, feine 33e=

richte fo abjufaffen, ba& freunblidfjere Öefinnungen gegen ben

englifd&en £of bei bem Könige nid)t ^lafc greifen foHten. 2luf

bem britiidjen ftauptpoftamt $u St. 2ftaro-2lre rourbe bas Oeffnen

ber Briefe unb biplomatifcfjen $epefd)en, bie Gntjifferung ber

©etyeimfcfirift mit unübertroffener Stunftfertigfeit betrieben. 2Bas

©rumbforo unb 9teicr)enbad& fldt) fdjrieben, fam 2öort für 2Bort

ben englifd)en 3Winiftern unter bie 2lugen. £er 3nf)alt bes

23rieftved)fels mar beloftenb genug. 9Han befdjlofe, bie beiben

bamit ju verberben, juft roie biefe mit ityrem abgekarteten Spiel

if)ren ©egnern SBorcfe, 3lgens 9Jadf)folger, unb Gnnplmufen bei

bem Könige „ben ©araus 3U machen" vorhatten. Gnnplmufen

mar es, burdj ben öotfjam fdjon 2lnfang 2Jiai bie erften groben

aus bem 311 Sonbon burdjftöberten 9ici$enbac^©rumbfom}djen

$8riefrvecf)iel bem Könige jur Kenntnis gab. Sfeidjenbadj rourbe

bamals abberufen, aber in allen (Sfyren; er erhielt eine 9fliniftcr=

ftelle im 3ufti5bepartement. ©rumbfom ftcHtc bie ©laubtvürbig;

feit ber jum SBorfdjein gebrauten Slbfdjriften füf)nlidj in Hbrebe.

So f)atte man benn in Sonbon auf einen Originalbrief £anb

gelegt, um mit biefer Slngrifföroaffe ben 93erfudj 3U erneuern.

Montag, ben 10. 3uli, mürben §otf)am unb Quo £>i<fenö

abermals empfangen. $a £otfmm ben ßönig bei fef)r guter

Saune traf, glaubte er, bie Stunbe roaf)rnel)men 311 bürfen unb

3eigte if)m im Auftrage feines ©ebieters ben S3rief an 9?eid^en=

bad) von ©rumbforas eigener £anb, ber ein unleugbarer 23e=

meis für bie @d)tf)eit ber früher vorgelegten Stüde fein foHte.

2)er ftönig nafjm ben Srief, marf einen 33licf hinein unb fagte

in aufroattenbem 3orn: „Üfleine Herren, id) Imbe genug von bem

3eug." 2)amit fdf)leuberte er ben SBrief jur Grbe, manbte ofme

weiteres ben SRütfen unb verliefe bas 3immer.

£otf)am, ber in biefer Begegnung eine Verunglimpfung

feines offistetten Gljarafterö faf), forberte unverjüglid^ s
^äffe unb

$oftpferbe unb mies alle Verfuge, ben peinlidjen 3rotfd)enfall

31t begleiten, mit unnahbarer £anb §urüdf. 3n ber grüfje bes

12. 3uli verliefe er bie preufeifdje £auptftabt.
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2lu<ij ber ßronprina Fjatte fich oergebens bemüht, ben fteif*

nadigen ©of)n 2llbionS ju befdjroiö^tigen ; am 2lbenb oor ber

Slbreife fc^iefte er ihm burdj ßatte einen 93rief mit ber 93itte,

burdj feinen gortgang bie Saasen nicht noch $\i oerfchlimmern

;

bem ßönig mürbe fein Auftreten oielleicht batb leib tt)un.

2ln bemfelben Slbenb, bem 11. 3uli, liefe ber $ronprin$,

gleichfalls burdfj ßatte, bem Kapitän ©un SDicfenö bie ©efamt=

jiffer feiner ©djmlben, übrigens bebeutenb ju ^oaj gegriffen,

mitteilen, nnb sroar infolge einer Slufforberung, bie ©un Siefens

einige £age oorher — rcie es fcheint an bem oorgeftrigen £age,

bem (Sonntag ber erften Slubienj Zöthains — perfönlidjj an

ben ^ringen gerietet hatte : es mar um bie gefjnte Stbenbftunbe,

„unter bem großen portal bes (5djlo)fes bei ber Stechbafm"

;

$atte, raeldjer ben ©nglänber herbeigeführt, ging auf unb ab,

um bie feltfame 2lubien$ nid^t überrafdjt werben 3U laffen.

&ier unter bem portal hatte ©uu Siefens nun auch bie 2lnt=

mort feines £ofeS auf bie Ic^tc SBotfchaft bes Sftonprinaen über=

mtttelt.

Sie fcfjrifttiaje 3nftru!tion, mit ber ©uu Siefens für biefe

93erhanblung verfemen mar, lautete ganj austoeichenb. <5r foHtc

bem $ronprinjen ben Inhalt ber neuen Vollmachten &otl)ams

mitteilen, bie nodj einmal bie 2luSficf)t auf ein befriebigenbes

Ergebnis ber £eiratsoerhanblung ju eröffnen fchienen; er foHte

ben ^rinjen beftimmen, fein Vorhaben, bie gludjjt, injroifdjen

aufzugeben. 3nSbefonbere ber ©ebanfe, nach granfreiefj ju

gehen, erforbere reifliche Ueberlegung, unb bie Stürze ber 3eit

habe nicht erlaubt, mie es bodfj unerläßlich fei, bie 2lnficf)t bes

franjöfifchen £ofes einjuholen. 2ßie es fcheint, $at ©uu Siefens

fidt> feines Auftrages naehbrücflief) genug entlebigt. (5r fott bem

$rinjen unter bem portal mit bürren SBorten gefagt haben,

ba§ man ihn in ©nglanb nicht hoben rooHte; er möchte fich

biefe ©ebanfen oergehen laffen, feine glucht mürbe in ber gegen=

märtigen politischen Sage ein $euer an allen (Scfen oon Europa

anjünben.

SBejahlte man bem ^rinjen jefet mit englifchem ©elbe feine

' Schulben, fo mürbe feine Sage erträglid&er. Safür oerlangte

aber ©un Kiefens bas ausbrücflidje 93erfpre<hen oon ihm, bem
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gludjtplan entfagen 511 wollen. £er $rinj oerfpradj bas, aber

raie er fpäter behauptet f)at, nur für ben #all, baß if)n fein

SSater auf ber beabfid)tigten Steife nad) ©übbeutid)lanb nid)t

mitnehmen roerbe. 9Jad)roeisbar ift, bafe an bem SHbenb bes

11. 3uli, ba Statte bas ©dmlbenoerseidmis an ©ut) ©idenS

gab, ber Hönig feinem ©offne feinen ©ntfa^lufc eröffnet fyatte,

ü)n roäljrenb biefer SReife bafjeim §u laffen. 2)er ^rinj badjte

nun einen 2lugenblid baran, Hatte mit Aufträgen an ©eorg II.

nad; Sonbon 311 fd)icfen.

Haum aber mar griebridj 23üf)elm mit bem Hronprinjen

aus ©erlitt nad) ^otsbam surüdgefefjrt, fo erhielt Hatte, am
3roeiten £age btefes $otSbamer 2lufentl)altes, burd) einen SBrief

bes Seutnants oon Ingersleben ben 23efet)l, nodj feilte gu

bem Äronprinjen 311 fommen. griebrtdj erroartete ifjn in ber

$unfel()eit, im ©arten jroifdjen ben &eden. gür ben nädtften

borgen, ©onnabenb ben 15. JJult, mar fd>on feit einer SBodje

bie 2lbreife bes Honigs feftgefefet. $)er ^rinj begann: fein

SSater l)abe fidj anbers entfd)iebett, er werbe ben König be=

gleiten. £)ann ful)r er fort, er fei ben erften £ag t;ier in $ots=

bam roteber fo ^art unb rübe beljanbclt roorben, bafe er julefct

fürchten müffe, feines Sebens nidjt mef>r fieser gu fein. Gr

ttat)m Hatte bas SBerfpredjcn ab, feinem Seifpiele )ti folgen;

er berief fid) auf feinen ©ro&oater, ben Hönig griebridj, ber

aud) als ©rbprinj in bas Sluslanb gegangen unb über beffen

^Begleiter nadfytx gleid)toof)l feine ©träfe »errängt roorben fei.

3n wenigen Sagen erroartete Hatte, für fein Regiment auf

SBerbung ausgefd)idt 31t roerben; bann liefe ftdj bas, roas ber

Hronprinj oerlangte, leidjt ausführen. 3 e^ unD Srt> m man

fidj treffen roollte, fonnten nodj nidjt oereinbart roerben. 3m
gränftfdjen weilte inbes als SBerbeoffijier ein 33erwanbter, ber

Sttttmetfter oon Hatte; baburd) bot fid) bem grinsen bie 9Jtög=

lidjfeit, bort auf ber 2>urd)reife eine 9tadjrid)t entgegenju-

nehmen.

SieUnterrebung fmtte etroa awei©tunben gebauert. SJHtter-

nadjt roar oorüber, bie greunbe nat)men 2Ibfd)ieb; fie Ijabeu

fia) bann nur ein einziges 2M nod) gefefjen. Hatte beftieg

fein ^ferb, bas er wäl)renb biefer 9todjtftunben bei Ingersleben
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eingeteilt Ijattt, unb ritt nadf) Berlin gurüd. SBenige Stunben

fpäter fuf)r ber König mit feiner SReifegefellfd&aft nadjj Seipjig ab.

2lm 9lbenb tarn ber $age Stiele nadf) 23erlin, braute Katte

einige feinem ^rii^en gehörige ©egenftänbe unb einen SBrief,

burdf) ben jener angeroiefen mürbe, fidj in Gannftatt griebricfj

angufd&liefcen. 2>ie Sdjjmucfgegenftänbe bes ^ringen, ben polni=

fd&en meinen 2lblerorben, beffen roertoollfte Sörittanten IjerauSs

gebrochen unb bura; uned&te Steine erfefct roaren, unb 3000 £f)aler

an barem (Mbe fwtte ßatte fdfjon früher an fia) genommen,

roeit ber (Eigentümer biefe Saasen auf ber ^eife nia)t bei fidf)

behalten mollte ober fonnte.

(Sin paar £age barauf faf) Katte bie ^rinjeffin 2Silf)els

mine; fie fagte if)m: ,,3ä) weife, ba& Sie fortgeben, mein

SBruber Ijat mir gefagt, bafj Sie fortgeben." Unb nun erfolgte

audf) bie grage an granfreic!), bie man oon Sonbon aus trotJ

ber Sitte bes ^ringen nidfjt gefteüt l)atte. Sei bem franjöfc

fdjen ©efdfjäftsträger Sauoeterre erfaßten eine Sertrauensperfon

— Sauoeterre nennt in feinem Serid&t oom 18. 3uli feinen

tarnen — unb fagte il)m, bafj ber gfrinj angejid&ts ber (Brenge

fd£)werlidfj ber Serfudfjung wtberftefjen werbe, ben Staub oon

ben güfjen gu fd&üttetn unb ben frangöfiftfjen Soben ju betreten.

3n Sauoeterres Sdjjriftweajfel mit bem Serfailler 9JHniflerium

mar biefer galt bereits gur Erörterung gefommen; Sauoeterre

fonnte besf>alb antworten, ba& ber spring auf ©aftfreunbfajaft

rennen bürfe.

$ie Sfteifenben roaren am erften £age trofc ber ftürmifdjen

Sßitterung bis Sfteufelroifc gefommen, roie ber König es fi<# oor*

gefegt fjatte. S)ort blieb er ben Sonntag (1(3. 3uli) unb Tlon-

tag als ©aft bes ©rafen Secfenborff, ber fidfj bann bem ©e ;

folge anfcr)to(g. griebricr) Sßilfyelm reifte gwar eilig, aber mct\)o-

bifdfj. Ueberaff rourben bie SefjenSwürbigfeiten in 2üigenfd)ein

genommen, in Samberg am 20. Quli ber Somfdfjafc unb bie

Reliquien, für bie 33efxd;tigung oon Dürnberg roar faft ein

£ag beftimmt. 2lm 21. abenbs fufjr man oon Dürnberg nad;

Hnsbadf), roo feit einem Saljre bes Königs gweite £oa)ter, bie
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jefct erft fünfeelmiäfjrige ^prinseffin grieberife, als regierenbe

SKarfgräfin refibierte. %üx biefen ©efudj lieg fid& ber $tönig,

eine flotte SBodje $t\t

&ier in 2lnsbad), am 23. 3ult abenbs gegen sroötf Uf)r,

empfing ber .^ronprinj im Sdfjlofc auf feinem 3"^^ fjeimltdj

ben 9tittmeifter non Statu, bei bem ein ©rief feines Detters

auö Berlin abgegeben mar. $er ^rin§ las ben ©rief nnb oer=

brannte ifm fofort; er enthielt bie Mitteilung, bafe ber ©Treiber

ben erbetenen SBerbeurlaub nid)t erhalten f)abe. griebriä) ant=

mortete i$m, er foffc bis auf weitere 9tod)rid)t nichts unter=

nehmen, ©inige £age barauf aber fdjrieb er h)m oon Sdjlofc

£riesborf aus, fein ßntfdf)luf$, in fliegen, ftefje feft; nod) eben

tuieber fei er ju geudjtroangen, roo bie uerroitroete Sftarfgräfin

üon Slnsbadj §of fyielt, von bem Könige roegen einer ftleinig=

feit, als er ein Keffer tyabe $ur (Srbe fallen Iaffen, fyart am
gefahren roorben. ©r mies 5tatte an, nadj bem fiaag ju ge^en

unb ftdj bort nadj einem ©rafen b'21(bennlle, bem ^nfognito

bes ^rinjen, ju erfunbigen. £em ©riefe mar ein jroeiter bei*

gefa)loffen, ber bei Äattes gortgang aus ©erlin roie aus ©er=

fef)en liegen bleiben follte, um gefunben unb gelefen 511 werben,

gleidjfam bie 2lpologie ber Jludjt: ber Äronprinj fei oon bem

Könige fo betjanbelt roorben, bafj er es unmöglich länger aus=

Ratten fönne; ber öerbftaufentfmlt in 2Bufterf)aufen roerbe fidj

biefes Qa^r allem 2lnfdjein nadj nodj fd)limmer geftalten, als

bie 3afyre oorfjer, benn in ber Umgebung bes Königs feien

Seilte, bie ifm gefliffentlid) aufljefcten. 2luSbrüdtidj mürben ber

Kapitän oon §ade unb ber Dberft oon Serfdjau genannt.

©leidjjettig fanbte ber $rin$ an ben Seutnant uon Äcitt)

in SBefel, mit bem er fort unb fort in ©erbinbung ftanb, bie

2lufforberung, feine ©arnifon gu oerlaffen unb nadj bem £aag

gu gelten. 6d)on oor^er fjatte griebridj iljn angeroiefen, bort

ftdj an ben ©eneral oon Keppel ju menben, ber früher f)ottän=

bifdjer ©efanbter in ©erlin geroefen mar. Ta er nun aber

mußte, bajj er Statte in Gannftatt nid)t oorfinben merbe, fo

mußte er fid) nad) einem anberen Begleiter umfef)en. ©letdj

in jener nädjtlid&en Unterrebung in $h\%haä) Ijat er an ben

9iittmeifter von ftatte bas Slnfinnen geftettt, ifm $nrifdjen <SinS=
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fieim unb 9J?annf)eim mit gefattelten Sterben in erwarten. $er

Cffaier wufete, was feine ^ßfüd&t mar; überbies hatte il)m furj

oorljer in ©djwabadfj ber Cberftleutnant uon EHodboto von bem

oerbädfjtigen benehmen [eines Detters gefprodjen. Gr wies bie

3umutung bes ^Srinjen jurücf unb warnte nocf) cor bem 3igeuner=

gefinbel überall in ben Sälbern, bas einem einseinen Leiter

leidet gefährlich werben fönne. $ann fd&rieb er an SRodjww:

„©eben ©ie auf alle 2Crt unb Söeife auf $ero hohen Unter=

gebenen 2ldr)tung, bamit felbiger feinen 2lugenblidf allein fei,

auf ber ifeigen oorgenommenen £our."

gür Sflodjow beburfte es ber 2ftaf)nung jur SBorfid^t nidfjt,

er mar feiner ©acf)e jiemlia) fidler. 2luch fat) er natf; dtnd-

fpradjje mit bem ©eneral 23ubbenbrod unb bem Oberften 28al=

bom baoon ab, bem Könige r>on biefer Sßarnung 93eridf)t

erstatten.

$age bes Königs, an Stelle bes nadf) SBefel oerfefcten

ßeith, mar jefct beffen jüngerer Vruber. Gr l)attc auf ber 9ieife

unmittelbar hinter bem föniglid&cn SBagen ju reiten, bodfj fonnte

ber ftronprinj in ben Quartieren f)ier unb ba unbemerft ein

SBort mit ihm fpred&en ober wenigftens einen SBleiftiftjcttel ihm

in bie &anb briiden. S)er s$age oerfprach enblidf), für ben

^rin^en unb ftd) felbft $ferbe ju oerfdjjaffen. 2In bie 2lu$s

füfjrung bes Vorfafceö fonnte erft gebadet werben, wenn man

fict) bem 9tyein näherte. 2lm 31. 3uli erreichte ber SReifejug

Augsburg; bafj bie hiftorifchen ©dfj lacht felber von ©Rettenberg

unb §öchftäbt im Vorbeigehen beftc&tigt mürben, cerftanb fu$

bei griebridf) SSBühelm I. oon felbft. $ie nächften £age waren

für einen SBefuch an bem württembergifchen §ofe gu Submigs*

bürg beftimmt. §ier ließ fidf) ber Äronprinj einen roten Reifes

xod anfertigen; fein Vertrauter |atte fid) fchon in 2lugsburg

auf feinen SBefehl einen blauen 3Jtantet faufen müffen. 21 Is

man am 4. Sluguft ßubwigsburg oerlie§, legte ber Äronprinj

im ^eiferoagen in SRod&ows Gegenwart feinen roten Wod an.

Bochow meinte, ba§ bem Könige biefes ßleibungöftücf nidjt

werbe cor bie Stugen fommen bürfen ; ber ^ronprinj erwiberte,

er ^abe ben Rod ber ftälte wegen mitgenommen, 50g ihn

barauf wieber aus unb legte il;n unter feinen Sife.
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SBei §eilbronn t>erliefjen bic SBagen bas 9tofartljal ; im

SDorfe ©teinsfurtf) auf bcr ©trafje nadj ©ins&eim ließ bcr

Äönig galten. 33on f)ier aus lieg fidj bcr 9*^cin in menigen

©tunben erretten. £)te ©d&lafftätten mürben in ben ©Reimen

^ugerüftet, mte griebridj 2Bilf)elm auf feinen Reifen es liebte.

2tls er fidj gur !Rur)c jurücfjog, fagte er $u feiner Begleitung:

„©djlaft morgen, benn mir l)aben nidjt meit nadj SRannfyeim;

menn mir bes Borgens früf) fünf Uf)r megfaljren, fommen mir

taufenbmal genug f)in." £er ©djeune bes Königs fdjräg gegem

über lag bie bes ^ronprinjen.

grül) morgens, nod) cor fyalb brei, erlmb fidj ber ?rins,

fleibete ftdj an unb fteefte fein GJelb 511 ftd). Sieben ifnn lag

ber Äammerbiener ©ummersbad). 9fodjoro ^atte it)n bafür üer=

antmortlid) gemalt, bes SJadjts auf ben ^rinjen Stellung 3U

geben, benn bei £ag merbe er fdmn für benfelben einfielen.

2luf eine cermunberte grage bes Lieners antroortete griebrtd)

:

„Slber id) miß auffielen, mas fragft bu banad)?" 2ludj ber

rote 9fiocf fam mieber jum Sßorfdjein; ©ummersba<f> erinnerte,

bafj ber ßönig benfelben nid)t fef)en bürfe; jener fagte nur:

,,3d) mill ifjn an$tef)en." 3n$roifdjen Ijattc ©ummersbad) ben

Säger SBüttner ju SKodjom gcfd)icft. 9iodjoro, ber in feinen

Kleibern fd)lief, mar jur ©teile, als ber ^rinj eben aus bem

©djeunentfjor getreten mar; er lehnte in bem roten dlod an

feinem SReiferoagen, roenige ©abritte von ber ©djeune entfernt.

9iod)oro bot iljm in aller 9iul)e guten borgen unb 50g ttyn in

ein ©efpräd), ber ^rinj fonnte fid) nidjt mel;r losmad&en, fie

gingen oor ber ©djeune auf unb ab.

3u brei XX^r mar ber $age ßeitlj mit groei ^ferben be=

fteHt. 2lls ^odjoro ifjn in einiger Entfernung fal), ging er

il)m entgegen unb fuljr it)n an, mas bas für
s^ferbe feien, er

fotte ftdj bamit gum Teufel faseren. Äeitt) log, es feien bie

3^eitpferbe für bie $agen. SBubbenbrod unb 3Balboro, gleich

falls bereits road), maren §u biefem SBerfjör Ijinsugetreten.

2ludj ©raf ©eefenborff trat jefct auf bie 3)orfftraf3C heraus,

unb dlofyom fragte tfjn fd>er§enb, mie ©r. (Srcellenj bes $ron=

prinjen Slufeug gefalle. Bis ber tfönig aufftanb, mar ber rote

9iocf mieber aus bem ©efidjtstrets gebraut.
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griebrich SBilhelm befUmmte, baß fein Solm, beffen SBagen

fd&roerer mar, oorauäfahren follte, unb war bei bcr Abfahrt ber

Sfteinung, baß bicö gefchehen fei, roährenb bodfj ber $rinj noch

beim 2$eetrin!en mar. 2lls ber flönig bann in &eibelberg bie

onbere ©efeUfchaft nicht oorfanb, fagte er 511 bem Oberften

üon EJerfchau: „2Bo ift mein Solm, er muß ja fehreeflich ftarf

fahren, mir fönnen ihn nicht einloten; fie roerben nicht toll

fein unb nach Mannheim hereinfahren, c^c ich fomme."

@§ mar etma acht Uhr geworben, ate ber Äönig in 9flann=

heim anfam, immer ftärfer befrembet, ben Sßrinjen nicht su

fe^en. Seinen ®aft ju beruhigen, fdfjicfte ber ßurfürft oon ber

^Pfalj einen ^Bereiter auf bie (Straße ins 9?ecfarthaL Um halb

elf Uhr enblich roaren bie 92a<h$ügler ba unb ber 5tönig gab

ftdfj aufrieben, ©emeinfchaftltch fah man fich in ber Stabt um

;

ber ^rinj brängte jich an ben $agen mit einem neuen 93lei=

ftiftjettel heran: tfeitf) fottte ^oftpferbe beftetten.

Sern aber rührte fich btt« ©eroiffen, als er am nädfjften

£age — eö mar ber Sonntag — mit bem Könige im ©ottes^

bienfte faß. 2ttö fie auö ber Kirche heimfamen, roarf er fich

feinem £errn 511 güßen unb geftanb ihm, roaä oorgeroefen mar.

3nbe§ mußte man unoerjüglidfj an ber furfürftlidfjen £afel

erfdheinen. (Srft im Sßorjimmer raarb ber Rönig beö Dberft;

leutnant« SRodfjoro anftcfjtig unb 50g ihn in eine genfiernifche.

6r fagte ihm, ber griebridfj Imbe befertieren motten, er rounbere

fich, baß man ihm nichts baoon gefagt; 9iocf)oro merbe mit

feinem #opf, £als unb tragen bafür oerantroortlich fein, ben

^ringen inö $rcußifche, nach 2Sefel ju bringen, lebenbig ober

tot. £ier märe nicht lange Seit, baoon ju fpredfjen. Sludfj

Subbenbrocf unb SBalbom, baö mußte SRochoro in be§ Königs

tarnen ihnen fagen, follten gleich tym oerantroortlidf) fein.

SHochoro entgegnete, er habe feine SBorfichtSmaßregeln fchon ge=

troffen unb fönne fich auf bie 2)ienerfchaft oerlajfen ; ber $rinj

folle ihnen nicht entfommen unb mürbe ihnen auch ntdfjt ent=

fommen fein.

2tn biefem Sonntag famen mehrere franjöftfche Offoiere

aus bem benachbarten Sanbau nadh Mannheim. Erregt, roie

er mar, brachte ber Rönig ihr (Srfcheinen mit bem gluchtplane

floier, tftiebti* ber ©ro&t als ihonptinj. 2. Infi. 4
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in Serbinbung unb mar erleichtert, als er am 2lbenb nact)

Darmftabt fufjr. Dort begrüßte er feinen ©ot)n mit ben 2Bor=

ten, er nuinbere fidt>, it)n noct) ju fer)en, t)abe geglaubt, er märe

fdfjon in ^aris. Der spring antwortete ferf, menn er gcrooHt

t)ätte, fo fönnte er ftdjerlidj jefct in granfceid) fein. ges

lang it)m, roär)renb bes eintägigen 2lufentt)altes am r)effifct)en

§ofe bem ^agen roieber einen feiner 3eIle * in D*c Öanb $u

fpielen: es fät)e fd)led)t um fie aus, fleitt) mödjte mad)en, ba§

fic fortfämen.

2lm Dienstag, ben 8. 2Iuguft, früt) um neben Ut)r, mar

man in granffurt. Der ^rinj mufete mit feinen Offizieren

unoerjüglia) bie auf bem 2flain bereit liegenbe ^ad)t befteigen.

Der Äönig eilte burd) bie ©tabt, befugte ben Börner unb lie§

fid) bie golbene Butte geigen. ©d)on um neun Utjr fut)r bie

ganje DfleifegefeUfdjaft, oierunbjroanjig ^erfonen, ftromabroärts.

trauriger ift rootjl nie eine £uftfar)rt auf bem 9Jt)ein ge=

macr)t roorben. Qn jroei Dagen mar Sonn erreicht; t)icr er=

roartete ber Äurfflrft oon ßöln ben t)ot)en Befud). Der droits

prinj burfte nid)t festen; „mit ber größten ©ebulb" tjörte er

beim 2lusfteigen alle bie garten hieben an, mit benen feinen

Segleitern befohlen mürbe, ifm lebenbig ober tot an Sorb 31t--

rüdtjubringen. 3tud) Öraf ©edenborrf t)atte babei geftanben;

jefct roanbte fid) ber s
J?rin3 an feinen alten 2öiberfad)er unb

bat um bas gürmort bes otelgeltenben Cannes, iix er=

Härte unumrounben, bafc er allerbings ben feften Sorfafc jur

glu^t gefrnbt fjabe, meil er als ein $rtn$ oon ad)täer)n Sauren

es nia)t met)r ausftefjen fonne, 00m Könige, mie nod; jüngft

im fädjfifdjen Sager, mit ©ablägen gemifjfmnbelt su roerben.

Der faiferlidje ©eneral fagte feine Vermittlung 31t unb

glaubte am nähten 3Tage (11. Stugtift) in 9)törs ben £ömg
fdjon bef$roict)tigt ju fmben. Da erfuhr man auf ber 2Beiter=

far)rt, in ©elbern, ba& ber Leutnant oon fteitt), ben jener Brief

bes Springen aus Driesborf erreicht t)atte, feit bem 6. 2luguft

aus Sßefel oerfdjrounben mar. Sofort errannte ber ftönig ben

3ufamment)ang mit bem ©teinsfurter gludjtoerfucr). 9luf 9ka>

fidjt mar jefct nidjt met)r au rennen.

griebrid) mürbe nad) Söefel oorausgefdjitft. 3lm 12. abenbs
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war audj bcr Honig in ber geftung angelangt, £rofe ber oor^

gerücften ©tunbe — es war f)alb nenn U^r — untertoarf et

auf ber Hommanbantur ben ^rinjen einem erften förmlidfjen S3er;

§ör. 2Wan ergäbt, ba& ein Slugenblicf eintrat, roo ber ®eneral=

major oon ber 2Hofel, ber Hommanbant, fta) ätoifdfjen ben

$ater unb ben ©oljn roerfen mußte, um ben ^rinjen mit feinem

Seibe §u bccfcn. $as Sßrotofott bes Söer^örö befagt, ba& ber

Honig if)n „auf bas ernftlidfrfte" ermahnte, ,,©ott, feinem §errn

unb feinem SBater bie ßfjre |u tfiun unb afle Umftänbe ber

oorgeljabten £)efertion auf Sßflicfjt unb ©etoiffen ju geftefyen."

2ßas ber fßring geftanb, mar bem 5*önig norf; nia)t genug,

griebricf) blieb babei, ba§ er ftcf) nadj) granfreidf) Imbe begeben

motten; fo tyabe er audf) feine (Sinoerftanbenen, Hatte unb ben

entwichenen Heitf), borten, nadj) ©trajjburg betrieben. Hatte

fjatte felbft fidf) oerbäd&tig gemalt; benn fdjjon in granffurt

erfuhr ber König aus bem ^Berliner £f)oraettel oon ber SIbreife

bes Lieners, ben Hatte mit ber Sotfdjjaft für ben bringen an

feinen Detter gefdfjicft Jatte.

&as Ergebnis biefer erften 93ernef)mung mar, baß ber

Honig jefct ben Slrreft über feinen ©olju oerf)ängte. 3toei

Soften mit aufgepflanztem Bajonett jogen cor ber %1)üt feines

3immets im Hommanbantenljaufe auf. ©leidj) in ber grüfje

bes anberen £ages rourbe burdlj ben Oberften oon Eerfdjau bie

Befragung fortgefefet; ber Hönig mottte ben ©efangenen nidf)t

mef)r fetjen. $er Königin, feiner ©emafjtin, machte er eine

briefliche Mitteilung, bie uns nid;t erhalten ift; bie Dberf)of=

meiftertn erhielt ben Auftrag, il;ve ©ebieterin fd&onenb oor=

jubereiten. griebricf) Sötlfjelm fabrieb üjr:

„'üJleine liebe SJtabame be Hamfe, idfj tjabe leiber bas tttts

glücf, bafc mein folnt fyat befertiren motten mit ben pagen Heut,

idf) t)abe ifjn aretiren laffen, idf) t)abe meine grau gefabrieben,

fte mus es il)r oon roeiten oofjrbringen, man es aucf) ein par

tage tauren folte, bas fie nid&t oon fran! roirb, ber idf) ftetyts

iln* ergebener greunb bin gr. äBityetm."

es folgte am 15. 2luguft ein brittes 33erf)ör, als bie be=

ftimmte SRadfjridfjt eingelaufen mar, ba& ber Leutnant Hettf)

nidf)t nadj) £anbau ober (Strasburg, fonbem nad) Slmfterbam
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gegangen fei, „alfo oermutli<!j nadfj ©nglanb". $erfd&au mußte

bem ^rinjen oorfjalten, baß er fomit an bem erften 2tbenb

„nidf)t, roie er oerfprodjen, bie reine 2Baln*f)ett gefagt".

2>er ftönig glaubte bie §anb ber ©nglänber im Spiele;

er fdfjeint eine roeitoerjtoeigte ^erfdjtoörung angenommen, oiel=

leidet gar einen 2lnfd)lag gegen fein ßeben geargroölmt ju fmben.

Slber einer ^alaftreoolution rufftfcf)en ©ttls fjätte es am
Berliner &ofe an allen Borausfefeungen gefehlt, trofc ber oor

einigen 3af)ren auögefprod&enen Behauptung bes franjöftfa^en

©efanbten Rothenburg, baß alles baju fia) oorjuberetten fdjeine.

$)er $rinj fefcte am 19. Huguft einen Brief auf, in meinem

er oerftdjert, „baß ia) eine fold&e böfe 3ntention, roie gemeinet

nrirb, niemals gehabt f)abe". 3n einem erneuten Berfjbr mies

er an biefem £age bie 2Jufd)ulbigung, er fwbe nadfj ©nglanb

gefjen wollen, nodfjmals jurütf. 2ln bie Aufhebung bes Slrreftes,

um bie er gu bitten roagte, mar nid&t §u benfen; oielmeljr warb

er jefet nodj ftrengercr §aft entgegengeführt.

$>er ©eneral Bubbenbrocf erhielt ben Auftrag, feinen ©e=

fangenen quer burd& $eutfdjjlanb nacf> Jtüftrin ju esfortieren.

3mmer in ber Borausfefcung bunfler politifd&er 3u famme" ;

hänge uerbot ihm ber ßönig, bie ^annöoerfd&en unb ^efftfd^en

©ebiete ju berühren. $te 9Jiöglidf)feit eines Ueberfalles, eines

(Sntführungsoerfuches, blieb aud) fo nidf)t außer Betradfjt; für

biefen gall, beim Angriff einer Uebermad&t, erhielt Subbern

brocf ben BerhaltungsbefehX bafjin $u feljcn, „baß bie anbercn

ilm nicht anbers als tot befommen". £>er 2lufbrud& biefes

ßommanbos aus ber geftung tourbe fo geheim gehalten, baß

in ben 3^t«nö«n ft<*) bie Radfjrtcht oerbreiten fonnte, es fei

eine fyof)e Sßerfon aus bem ©efolge bes Königs in 2Befel 3tirücf=

geblieben. SJtan fuhr £ag unb 9tadfjt, bis §alle ofme 2luf=

enthalt. Rur auf freiem gelbe, „roo man um fidt> fefjen fann

unb feine §ecfen unb Büfd&e fmb", burfte gehalten toerben,

um bann im SBagen felbft oon ber mitgenommenen falten

ßüdfje $u $ef)ren.

$er ßönig nahm mit feinen Begleitern einen anberen

2Beg. (Sr beflaggte bei ßippftabt feine roeftfälifcfjen Regimenter

unb flagte in $effau bem gürften oon 5lnt)alt fein £eib.
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DJodj oon 2Befel aus, gleich am 12. 2tuguft, ^atte er auf

alle gäHe ben 33efcf)I jur Verhaftung Kattes nach Berlin ge=

fdjictt, obgleich er bamals ber ÜWeinung roar, bafj Äatte ge=

flogen fei.

2lber nur 5teith ift bem 3orn bes Königs unb ber oer=

bienten 6trafe entronnen. @r fjatte ft<h bei feiner 2lnfunft

im &aag überaß nach bem „©rafen b'Sllberoille" erfunbigt.

£er Cberft bu 9Koulin, ber $u feiner Verfolgung entfanbt

mar unb uon bem Staatsrat oon föottanb einen Verhaftungs=

befel)! ausroirfte, fanb in bem SßirtShauS ju ben „$)rei Schnellen''

nur noch Ä^citE)ö ©poren; ben Flüchtling felbft brachte ber

§ausmeifier bes Sorb (5t>eftcrftclb in bes Votfdjafters 2öagen am
borgen bes 18. Sluguft glüeflich nach ©Hoeningen, oon roo

Mfy unoerjüglich trofe ©türm unb SBogenbrang in einem

gifcherboote nach ©nglanb überfefcte.

ftatte bagegen mar ruhig in ^Berlin geblieben. $>ie 9?acfc

rieten, bte oon bem föniglichen befolge nach ber £auptftabt

famen, enthielten nichts SluffäÜiges. £er ©orglofe meinte nicht

anbers, als bafj ber gludjtplan, rote er es oon oornherein er=

wartet fyaben miß, aufgegeben fein müffe. ®as ©eheimnis

glaubte er nicht aufgebeeft. ©eroarnt mürbe er, roie er be=

fmuptete, oon niemanb; hatte boch ber Kronprinz felbft bie

Sage anfänglich ganj oerfannt: in ber Vorausfefeung, bafj fein

migglüdter Verfug unbemerft geblieben fei, fürchtete er eine

3eitlang für feine Vertrauten fo roenig roie für ftdj felbft.

Katte mag (Ich im ftitten beglücfroünfcht haben, bes feinem

greunbe gegebenen 2Bortes burd) beffen beoorftehenbe SHücffehr

auf eine gute 2lrt lebig ju roerben.

3lm 15. 3luguft ^attc er oon feinem SRegimentßdjef, bem

gelbmarfchall 9?afcmer, Urlaub ju einem Vefud) auf bem be*

nacharten Sftittergute ÜWalchoro erhatten; am nächften borgen

lieg ihn ber ftommaubeur ber ©ensbarmen &u fich rufen unb

fünbigte ihm auf SBefehl bes Königs 2lrreft an.

Kaum roar ber König am 27. Stuguft ju Berlin im Schloß

abgeftiegen, fo lieg er ben 2lrreftanten oor fich führen. Katte

fagte aus, roaö roir fchon roiffen: oon ber (Sntftehung bes gluch^

planes im fächfifd&en Sager, oon feinen Verhanblungen mit
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ben englifdjen Diplomaten, oon feinen 33erabrebungen mit bem

^rinjen oor beffen SKbreife nach Slnsbad). 2lber „er habe fidj

mir geftettt, als ob er entriere"; mit bem ihm übergebenen

©elb ^abe er bas „^ouootr" in ben §änben gehabt, ohne

meines nach feiner Stuffaftung ber ^rinj ftdt> nicht fyabt rühren

fönnen.

3n bas 2lrreftlofal am ©ensbarmenmarfte jurücfgeführt,

gab Äatte feine Slusfagen mit Grgän^ungen in einer Species

gacti eigenf)änbig 511 Rapier. Gs folgte ein jroeites Verhör

am 28., ein Drittes nnb inertes am 30. nnb 31. Sluguft; ein

fünftes, nacfjbem injroifchen auch ber Slronprinj oon neuem

befragt roorben mar, am 9. September.

SBäfjrenb ßatte an bem erften Verhörstage auf bem Schlöffe

oor bem ßönig ftanb, mußte brüben auf bem SBerber in ber

£ausoogtei ber genfer feine unheimlichen Vorbereitungen für

bie 3lnftellung ber peinlichen grage treffen. Sänger als oier*

je^n £age rourbc ßatte mit ber 2lnbrohung ber golter gefchreeft.

©üblich gab ©rumbforo am 13. (September 31t erroägcn, „baß

man ohnmöglich, ohne fidt) oerantroortlich ju machen, mit ber

Tortur gegen ben Öeutnaut oon ßatte oerfahren tonnte", nnb

ber Honig jog ben fdjon erteilten Vefehl jurücf.

Dann rourbe bem 2lrreftanten am 20. noch einmal bie

grage oorgelegt: „Ob er nicht gefiehen motte, baß, roenn er

nicht oerfunbert roorben, er roürbe roeggegangen fein." Gr

antroortete: „SBenn ber Äronprins roürbe roeggeroefen fein, fo

hätte er nachgehen wollen unb roürbe ihm gefolgt fein. Gr

habe aber geglaubt, ber Jtronprinj roürbe geroiß roieber h^=
fommen."

Daraus, baß ber Diener bes Seutnants an bemfelben

£age befunbete, er h<*be ungefähr jroei £age oor ber Ver=

haftung feines £errn bie ftlbernen treffen eines auf ßattes

Veranlaffung für ben $ronprin3en angefertigten grauen ÜtocfeS

mit Rapier benähen müffen, glaubte ber Unterfudjungsrichter

2ftolius, roie er nach bem Verhör an ben Stönig berichtet, folgern

3u bürfen, „baß ber Äatte ben SSorfafe |U befertieren bis auf

bie lefote 3ett gehabt".

Sttnlius fah jefet bie Unterfuchung als abgefchloffen an,
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beim auch bcr s
J>rinj ^attc bie ihm noch oorgelegten gragen

fämtlid) in$rot)d)en beantwortet.

Tas erftc 93erf)ör nach bcr Ueberfülnung aus SSefcI würbe

mit bcm grinsen noch oor ber Anfnnft 311 ftüftrin am 2. Septem*

ber in bitten roalbe angefteHt. Tie ©enerale Ojrumbfow unb

©lafenapp, Oberft oon Subow, 3Jtylius unb ein 3weiter 2lubi*

teur erfLienen hier als fönigliche flommiffion. griebrid)S Auf-

treten mar Ijerauöforbernb. „2tls man ihn examinieret/' fo

berichtete ©raf Secfenborff, bem ©rumbfow fort unb fort alles

mitteilte, „hat er fid^ luftig unb fröhlich angefteHt, auch immer

gefraget, ob bie ftommiffarien nichts mein* miffen wollten." Ter

frari5öfifct)c ©efanbte hörte gar, bajj er fitf) über ©rumbfow

luftig gemacht ^abe. Ter Gnglänber ©un Tiefens rühmte bes*

halb ben „&elbenmut" bes s^rinjen; ein anberer Tiplomat

fpridjt oon feiner „beleibigenben 3urücf^altung". griebrich

felbft ^at fpäter zugegeben, bafe er in ben Verhören oor ber

ßommiffion fidj „fef)r vergangen" habe. Tas in TOtenmalbe ge=

führte ^rotofoü enthält nichts als bie gragen unb Antworten.

AuSbrücfltd) wollte ber ^rinj bie S3emerfung in bas ^rotofoll

aufgenommen fyabtix, baß er alles ungefragt unb ohne 33or=

haltung ber Umftänbe entbeefe. gür fid) felbft 311 bitten, lieg

er fid) nicht herab; nur für ßatte bat er um Schonung, ba

berfelbc oon ihm oerführt fei.

Nunmehr mürben für bie Spesialtnquijition 185 Artifel

aufgefegt. Am 16. September ftanb ber $ritt| ber tfommiffton

311m jmeitenmal 9?ebe, jefet 311 ftüftrin, roohin er am 4. September

oon afttttemoalbe burch S3ubbenbrocf abgeführt roorben mar.

2öaS ber $önig beabfichtigte, laffen bie Schlufcartifel er*

fennen. Sie maren berart, bafi ber ©eneralanbiteur, ben formell

bie Verantwortung für bie AuffteHimg ber grageftücfe traf,

biefe Verantwortung nicht ohne weiteres auf (ich nehmen wollte.

Htnltus äußerte über biefe Artifel bem Mönige fein Vebenfen

„jefco unb noch 3iir 3eit folche ansuraten", „bamit nicht @w.

Äömfil. 3Rajeftät felbft bereinft oon mir über mein Still*

fdjmeigen 9teb' unb Antwort forbern mödjten". ein Anftofc,

ben ber tfönig burdj bie ©rflärung beseitigte, bafe er bie Artifel

felber feinem Sefretär in bie geber biftiert ha&e: //U»D be*
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fefjle @ud), ÜDieine Crbre auf 9Keine SBerantwortung 311 ere*

quieren."

Sdjjon bie ^Beteiligten f)aben bie ©eifteögegenwart beö ftron*

prtnjen in biefen Sßerfyören bewunbert. 3ebeö 2Bort, baö er

am 16. September auf bie ifnn vorgelegten oerfänglia^en fragen

antwortete, fonute il;m uerfjängnisooll fein. 2lüju beutlid) mar

es bei biefer grageftellung auf baö Sd&riftwort abgelesen : „2luö

beinern 3Hunbe fodft bu gerietet werben."

5tbgefpannt unb ermübet nad) 178 gragen über ©injeU

Reiten beö gludf)tplane§ unb fonft über allerlei SBorfommniffe

ber lefeten %av)xc, rourbe ber $rin$ enblid) 511m l)unbertneuuunb=

fiebjigften gefragt: „2Baö er meritierte unb einer Strafe ge=

roärtig fei?"

@r antwortete: „@r unterwerfe fia) beö ftömgö ©nabe unb

SBißen."

@s folgte bie grage, waö ein 9ftenfdj oerbiene, „ber feine

<5f>re bricht unb Komplotte jur Sefertion mad&e?"

Ser $rinj fagte, er glaube nidf)t, gegen feine ©f)re ge=

Ijanbelt ju fjaben.

„Ob er meritiere, Sanbestyerr 31t werben?" — „(5r fönne

fein 9iid)ter nidjt fein," erwiberte ber ©efragte.

„Ob er fein Seben wolle gefdjenft fjaben ober nid^t?" Sie

Antwort war wieber: „@r fubmittiere fia^ beö Königs ©nabe

unb Sßitlen." Sie beiben legten 2Borte bat ber s
J>rin$ Iner

wie in ber gleid&lautenben oorangegangenen ©rflärung bei Sura>

lefung beö $rotofollö eigenpnbig mit öleiftift tyrnjugefefet.

Qn bem legten grageartifel fwtte ber £önig bie Antworten

auf bie oorangefteßten oorweg genommen; berfelbe lautete:

„Sieweil er ftd) ber Succeffion unfähig gemalt fyätte burd>

S3redf)ung feiner @f)re, ob er wolle bie Succeffion abtreten unb

renuncieren, bafc eö oom ganjen römifdjen 9Uid) fonfirmieret

werbe, um fein Sebeu 511 behalten?"

Ser $rin& antwortete: „Sein fieben wäre i^m fo lieb nid&t,

aber Se. ßönigl. aRajeftät werben fo fefjr ungnäbig nid£)t auf

if)n werben."

9?od) eine ber Steuerungen, bie im Saufe biefer Sßerfmnbs

lung protofofliert würben, erfdjieint bemerkenswert, weil fie bie
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fcf)lidf)tefte (Srflärung fo trauriger Vorgänge unb bcn ftärfften

SDiilberungögrunb enthält. „(Ss fei ein großer geiler oon if)m,"

Jagte ber ^3rin$, „baß er feine ©ebulb gehabt fjätte; man müßte

eß feiner Sugenb mit auftreiben."

feilte fal) er boef) ben ©rnft feiner £age fo raeit ein, baß

er ftd) §u einem reumütigen ©nabengefudf) oerftanb.

,,9tadf) geenbigtem heutigen Examine f)at ber Jtronprinj

oerlanget, annodf) ad Protocollum ju nehmen, baß er ioof)l er*

fenne, ganj unb gar unb in allen ©tücfen Unredfjt &u fmben; am

meiften beflage er, baß ©e. flönigl. SRajeftät Gljagrin barum

Ratten; bäte £>iefetbe aber 51t glauben, baß feine 3ntention

niemals frimineU getoefen, 110$ er gefudjjet, ©r. ßönigl. SHajes

ftät bas geringfte gu fieibe ju tfmn ; er fubmittiere ftdfj in allem

bes 5lönig§ 2BiHen unb ©nabe, ©e. 2JJajeftät möchten es mit

u)m madfjen, mie ©ie e§ gut finben mürben, unb bäte ©icfclbe

um Vergebung."

2)er Äönig Ijat biefes gufafeprotofott, als es ifjm oorgelegt

rourbe, jerriffen.

£aß er bie 2lu§fd(jließung oon ber £f)ronfolge — roofür

eö bann rcegen ber geftfefcungen ber golbenen 33utte atterbings

ber 3uftemun9 Deö römifdfjen SRcid^ö beburft f)ätte — als

Strafe für feinen ©olm in 2luöfia;t nafmt, bafür liegt nodfj

ein unmittelbarer Seioeis oor.

©ein ©efanbter in ©darneben, Sübertfc, beridfjtete oon ber

in ©tocff)olm oerbreiteten Meinung, baß ber 5lönig ben tfron*

prinjen „oon ber ßronfolge ausließen unb foldfje lieber bem

jroeiten grinsen gönnen wollte." grtebridjj 2Bilf)elm fdfjricb §u

biefer ©teile in ber 3>epefdEje — er las fie am 16. Dftober —
eigenl)änbig an ben 9tanb: „2)iefes ift roafyr."

3n einem Briefe an ben gürften oon £5effau faßte er am
LI. ©eptember bas politifd&e Ergebnis ber Unterfudjjung gegen

ben „böfen griebridf)" baln'n jufammen, es fei gerotß, baß @ng=

lanb oon allem gemußt, aber bie 2)efertion toiberraten fjabe.

®er böfe 9JZcnfd& fjabe an ben ßönig ©eorg gef^rieben, pdf)

befdfjioert, baß er übel unb nidfjt feinem (Sfjarafter gemäß ge*

galten merbe. 2)er böfe Sflenfdfj f)abe ftdfj oon ©nglanb feine

©Bulben begaben laffen wollen, unb bie ©umme auf 17000
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Später angegeben, roäfjrenb fie t^atfäd^ttd^ ftdj nur auf 9000

betiefen; nad) bem (Brunbe befragt, f)abe er geantwortet, ba&

er mef)r geforbert, um nodj etroas übrig 311 fyaben: „alfo man

fein trefflief) ©emüt erfennen fann." — „©ott beroafjre alle

ef>rlidjen ßeute oor ungeratenen Äinbern/'

SDem unglücflidjen Sßater bes fieutnants Ratte, ber gleidt)

na<$ beffen 93erf)aftung bat, feinem ©ofme „als einer un=

befonnenen Qugenb" ©nabe oor 9^cdr)t ergeben &u (äffen, ant*

mortete ber ßönig (5. (September): „©ein ©olm ifi ein ©dnirfe,

meiner audj, alfo maß fönnen bie Saters baoor?"

2>er fjoHänbifd&e ©efanbte ©tnfel, ben griebrid) 2Btlf)elm

einen „artigen, feinen, lieben 9Jiann" nanntt unb aud> in

btefen fd)limmen £agen roieberfyolt bei fidr) faf), bemerfte ßnbe

September burdjaus ridjttg, baf? bes Königs §ajj gegen ben

springen nodj immer junefjme.

2Bir prten, mie fi$ ber ^ßrin^ in jener Sulinadjt oor

ber 3lbreife aus ^otsbam gegen 5latte auf einen $räcebeti}fafl

in ber ©efd&idjte ber 2>tmaftie, bas Söerljalten bes taprigen

grtebridj im $af)re 1679, berief. 9iun lief? audj ber 9letd)Ss

oicefanjler in SBien im ©efpräcf) mit bem preu&ifdjen ©e=

fanbten bie Sleufjerung fallen, bafj, als bem fturfürflen griebridfj

SBtlfjelm „faft eben bergleidjen" mit feinem ©rbprinjen be=

gegnet fei, bie SBermittelung bes SlaiferS Seopolb bie ganje

©adje „affoupiret" Ijabe. grtebridj SBilfjclm fufjr rotlb auf,

als er bas in einem SBerid)t feines ©efanbten las, benn er

füllte fid& in ber ^erfon feines Katers beleibigt:

„tiefes eine gan$ anbere ©adje märe mit meinem ©rofc

oater unb $ater, benn biefem nad) bem Seben getrautet mürbe,

unb fein jüngerer ©ruber ßubroig vergeben (oergiftet) rourbe,

alfo mar barauf nidjts 31t tfjun, als fein Seben 31t faloiren,

unb biefes feine $efertion märe, benn mein Sßater mit feiner

oölligen ©quipage nadj bem 2lmt $öpenicf gefahren unb oon

ba bis in fieffentanb. (Sine ftefertion aber märe: ber ©djetm,

ber in Rüftrin fifeet, r)at befertiren motten, roie ein Sieb unb

©d)etm, unb alfo biefes feine Comparaison ift mit bem gaftum

oon meinem SBater."

2lm meiften aber braute es tfm auf, ba& ßatte oon bem
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*Prin$en gehört fjaben mottte, Setfenborff unb ©rumbfom be=

abnötigten, ifm fatfmlifd) 31t madjen unb fym bie &anb einer

©rjljerjogin unb bie römifdje Eönigöfrone jujuiDenben. griebrid)

SBilbelm fefcte in bie beiben gerabc jefct bas unbegrenjtefte

Vertrauen. Vergebens beteuerte ber ftronprinj, ba& ein 3ttifc

oerftänbnis oon ftatte oorliegen muffe; ßatte blieb bei feiner

2lu§fage. 2)a3 ©efäfj beö föniglid)en 3ornes uberlaufen ju

laffen, taufte gerabe jefct eine ctynlidje 3Jtär an ben oer*

fd)iebenften Orten in ben 3eitungen auf, fo in Hamburg, $öln,

SchaffRaufen, SRegensburg; aud) bie ©efanbten oerf)ef)lten in

ibren Senaten bem Könige nidjt, bafj eine ^erfion ©lauben

finbe, mona$ ber Slronprinj fidj burd) feine gludjt einem er=

Swungenen Uebertritt jur römifd^en $ird)e Imbe entjiefjen motten.

Gine foldje Slnflage öffentlich erhoben gegen ben glaubenöfeftefien

ber proteftantifdjen Könige! „®ott müfete mein $u benfen,"

fd&rcibt griebrid) 2BiU)elm in innerfter Seele empört, „ob idj

fo ein Sdjelm märe. 9tein, biefer Söferoidjt fjat biefeö au§=

gebradjt l"

S^adt) bem $erf)ör oom 16. September mürbe bie £aft be§

^>rin$en in SUiftrin nodj oerfdjärft. £er Öouoerneur oon ßepel

mar oon 2lnfang an gemarnt roorben, auf ben „Sirreftanten

griebrid)" grofee unb genaue 2ld)t 51t fjaben, „meil er fein: liftig

ift unb fjunberterlei Snoentiones fjaben mirb, ftdj loöjuprafti=

fieren." ^unmefjr befahl ber ßönig am 19. September, jmei

grofce $orf)ängefd)löffer oor bie 3eHe ju legen; nur breimal

täglidj öffnete fid) bie £f)ür unb immer nur auf oier Minuten:

unter ^ufftdjt oon jroei Offizieren rourbe früf) baö SBafdjwaffer,

mittags unb abenbs bie aus einer ©arfüdje gelieferte Aloft fyinein=

getragen; bie Speifen äerfdjnitten, benn Keffer unb ©abel burften

jefct nidjt mein* oerabreidjt werben, ©er Safai, ber anfänglich

in bem ©emadj beö ^rinjen aufgewartet f)atte, follte eö jefct

nidjt mefjr betreten; ftatt feiner erfdjien ein ßalfaftor oon ber

2Badje, ber ebenfomenig mie bie beiben bienftfjabenben Offijiere

bem ©efangenen irgenb eine gtage beantworten burfte.

2llö am 20. September bie §auptleute ©rauroef unb oon

Stotfienburg ju Wittag in bie 3eße ttattn, fagte ber $rin$:

„Wx fd&eint, idt) roerbe nod) fefter oermaf)ret; es mirb roof)l
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fein cmber Littel fein, at§ ba& id) bem folge, roaö mein aller*

gnäbigfter ßönig mir in ©ad)fen erinnerten; benn id) fefye, bie

©adje roirb fonften nidjt jn Enbe fommen."

3m Sinne fyatte er — roafi junäc^ft oon niemanb oer=

ftonben mürbe — bie im Säger bei SHaberoifc if)tn gemadjte 3«-

mutung, auf bie £f)ronfolgc ju oer^idjten.

SBier £age fpäter gab er feinen Äerfermeiftern bie Er=

flärung $u ^rotofoll, bafj er ber Unterfuc^ungsfommiffion neue

Eröffnungen ju machen Imbe. 216er erft am 8. Oftober oer=

fügte ber ßönig auf eine Erinnerung ©rumbforoö, bafj bie

£ommifjton ftd) nadj ftüftrin begeben foöe.

©rumbforo Imtte ben £riumpf), bajj ber Äönig ifmt in einem

franjöfifdjen S3iHet ben fjartfjerjigen Auftrag mitgab, bem feit

mefjr als einem Sftonat oon aller 2öelt 2lbgefd)nittenen (auter

9ieuigfeiten ju erjäfjlen, bie if)m „fein Vergnügen" magert

mürben. „2Benn bicfer Goiiutn fragt, mie eö mir get)t unb

meiner grau unb meinen ftinbern, fo mufj itjm gefagt merben,

bafj niemanb mein* an it)n benft, ba& meine grau nid)t oon if)m

reben f)ören miß; feine ©dnoefter 2öitt)elminc märe bei mir in

Ungnabe gefallen, fäfje in 33erlin eingefperrt (encoffräe) unb

mürbe näd)ftenö aufö Sanb getieft merben. Enupfmufen märe

jum Teufel gejagt."

£er 9ftimfter Ennptyaufen, ber lefcte, ber in ber auömärtigen

spolitif bem öfterreid)ifd)en Einfluß unb bem Einflufj ©rumb=

fom§ ftd) nod) entgegenftelltc, fjatte fdjon im Sluguft, gleidj naa)

beö Königs Slnfunft in Berlin, bie SSeifung erhalten, um feinen

Slbfdn'eb ein$ufommen; er mußte fid) auf feine 3olmnniter=

Äomturei Siejen in eine 2lrt Verbannung surüdsieljen. ©einen

9Rinifterpoften im 2luöroärtigen 2lmt erhielt $oberoilö, ©rumbfoiuö

©dnoiegerfotm. ©rumbforo ftanb auf ber §öf)e feiner Erfolge.

9lte er am 11. Oftober mit ben oier anberen Äommiffaren

in ßüftrin erfdjien, erflärte ber $rin$, eö fei ifjm bei bem legten

Verhör bie 2Baf)l gefteüt morben äroifdjen SSerjidjtleiftung auf

bie Erbfolge unb £ob ober eraigem ©efängnis. Es rourbe if)m

aus bem ^rotofott na<$geroiefen, bafj oon eroigem ©efängniö

nid)t bie SWebe geroefen roar, unb er anttoortete, bamit fielen

„feine bisherigen 9ief(erjonen" roeg. Sangroierigen Slrreft l)abe
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er als eine unerträgliche ©ache angefehen. „SBoferne er fein

Seben oerlieren follte, bäte er, bafe es ihm beizeiten ju oerftehen

gegeben roürbe. SBegen ber SRenunciation aber, roann er roüfjte,

bes ^önigö ©nabe bamit ju erlangen, fo roürbe er fid^ auch

besfalls bes Königs SBiHen fubmittieren. (Sr tonne aud) oer=

fid^ern, ber König möge es mit ihm machen, roie er roollte, fo

mürbe er ben König bennoch lieb haben unb feinen föefpeft unb

Siebe tron ganjem Sergen nimmermehr oerlieren."

Offenbar beruhigt burd) bie Hufflärung feitens ber Kom=

miffare, glaubte er fd^on ein paar Sitten roagen $u bürfen.

„@r ^ätte ftch nicht unterfteben roollen, bisher um einige Kleinig:

fetten 31t bitten, fonbern burdfj StiHfdfjtoeigen feine ©ubmiffion

bezeugen roollen, roeil er bie fönigltche ©nabe höher als alles

fchäfete. 9htnmehro beim aber aud) ju beroeifen, bafj er nicht

aus (Saprice gefdfnoiegen, nannte er ftch bie gretbeit, oon

©r. Künigl. SJcajeftät gu bitten, bag ©ie fo gnäbig roären, ihm

fein 9ftonbterungsfletb roieber tragen ju laffen, besgleicben gute

unb nüfclicbe SBücher ju erlauben. Unb roeil er anjefco uon bem

t>on ©rumbforo t)örete, bafj bie Königin auaj itjrc ©nabe oon

i^m abgeroanbt, fo bitte er ben König, ihm bei berfelben mütter^

liehe Sitebe unb ©nabe roieber guroege ju bringen."

£)es Königs gange SIntroort roar: „60 einen fchlechten

Offtjter roiH ich nicht in meiner Slrmee t)<*ben, gefchroeige benn

in meinem Regiment."

2lm 22. Oftober ernannte er ben Generalleutnant ©rafen

oon ber ©dfjulenburg gum Sorftfcenben bes Kriegsgerichtes, bas

„über s}king griebrich, ben geroefenen Leutnant oon Karte, bie

Leutnants oon SngerSteben unb ©paen unb ben befertierten

Seutnant von Keitt)" gu !Redt)t erfennen follte. Stil bemfelben

£age lieg er (ich gu SBufterbaufen burch feinen ©efretär (Sichel

einen uon bem 5lubiteur -äftulius angefertigten Slusgug aus ben

UnterfuchungSaften oorlefen, um tt)n oor ber beabfichtigten

$>rucf(egung gu prüfen, (Sinige 9tenberungen, bie er trorgu*

nehmen befahl, finb fenngeiä)nenb. SDer Xitel ©oheit mufjte,

roo er bem ^ringen gegeben roar, überaß geftrichen werben.

®er 2luSbrucf ftefertion in 33egug auf ben ^ringen, ber auf ge--

meifeuen Befehl bes Königs burchgängig gebraucht roerben follte,
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würbe infolge ber mfinblidjen SSorftettungen beö 3lubiteurd jefct

bod) in %Uidfl abgefdjwädjt. 3m allgemeinen war ber Röntg

mit 3JZnliuö' £arftellung be§ £f)atbeftanbe$ nod) feineöwega 511=

friebcn. (Sr erteilte bem SBerfaffer „mit ernftlidjen SBorten"

ben 33efet)l, burdjj eine Umarbeitung feiner Schrift fdjärfer Ijeroor;

treten $u laffen, „bafe 6c. Hönigl. Sflajeftät 31t bem, waö ge=

fajcljen, Urfad) gehabt unb SRedjt getlmn — es möchten fonft

äet)n wof)l bem Honig 9ied)t geben, aber aud) sefm unb wofjl

mefjr bem Äronjrcinjen $er Sluffafe foöte „nid)t ein bloßer

©rfraft fein, fonbern wie ein SHanifeft gemalt werben, red)t

auöfübrlid); unb bafj bie £eute nid&t bähten, ber Hönig Ijabe

bem ^rinjen nid>t baä 33rot gegeben, bafj er foldje Xinge aus

9iot f)ätte tf)itn müffen, ba er, ber Honig, feine ©rünbe gefmbt,

bem ^rinjen nicf)t mefjr als er gebraust 311 freier $ifipofition

31t laffen." Tie beabfid&tigte SBeröftentlidfning ift in ber golge

unterblieben.

3lm 25. Oftober oerfammelte fid) bas Hriegögeridjt im

Säjloffe 311 Höpenitf. 3wei £age naf)m bie Bcrlefung ber Unter*

fud)ung§aften in 3lnfprudjj. 3lm 27. fonberten fid) bie SRang-

flaffen 3ur Beratung, je brei ©eneralmajore, Oberften, Cberft=

leutnantö, Majore unb Kapitäne. 3 ebe ber fünf Htaffen f)atte

eine «Stimme ab3ugeben, bem 2$orfi{jenben ftanb für fiel) allein

ein gleidjwertigeö fedtftes $otum 3U.

(Sine ÜJteinungöoerfdfuebenfjcit fteHte fid) innerhalb beöHriegö=

geriete nur in Beurteilung ber Saiulb Hatteö fjerauö.

SDie Hapitäne, 3luguft griebrid) oon Sfcenplifc, ber nacfjmate

in ber ^rager ©dfjlad)t ^ol)en 9iulmi gewann, Sßobenrife unb

3eefce erfannten auf ewigen geftungöarreft, roeil Hatte „bei bem

böfen 93orfafc unb Stbrebe" ftefjen geblieben fei.

2)ie Majore Süberife unb bie beiben, bereu Kamen burdfj

bie genüge oon 1744 unb 1757 befannt geworben finb, ©in=

fiebel unb Seftwifc, Dotierten für §inrid^tung burdj baö ©djwert,

empfahlen aber ben Sdfjulbigen ber ©uabe beö Hönigö mit 9tücf=

fidf)t auf bie unterbliebene 3luöfü^rung, auf feine 3«9enb unb

auf feine 9ieue. Uebereinftimmenb bamit lautete ber <5prud)

ber Oberftleutnantö 2Betu>r, ©d&end unb aflilagöf)eim. 3n ber

folgenben 9iangflaffe faß neben ben Oberften Stebingf unb 2Baa>
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\)ol$ ©hriftoph SReinljolb oon Serfchau, bes Königs ©ünftling

unb ftcter ©efeUfdjafter, ber in ber ©djladjt bei Sttalplaquet

unter griebrich SEBityefatfl 2lugen einen gefallenen ©eneral aus

betn Kugelregen getragen hatte. 2)er Kronprin$ betrachtete ihn,

wie roir hörten, als feinen perfönlidjen geinb. £ie brei fpradjen

Katte gleichfalls bas Seben ab, nur ofme eine SJiafegabe für bie

Art ber 6trafooHftrccfung ; bie föniglicfje ©nabe riefen auch fie

für ben Scfmlbigen an.

$ie ©eneralmajore, Kurt Gfjriftoplj oon 6djroerin, fdjon

bamals ber angefehenften einer in ber ©eneralität, ber alte

©raf Aleranber Eönfrof unb ber Gf)ef ber Artillerie, ^riftian

oon Singer, ftimmten wie bie Kapitäne, für eroigen geftungSarreft.

So ftanben brei Sobesurteile gegen jroei milbere. 2)ie QnU

fdjeibung über bas ©efamterfenntnis lag jefct in ben §änben

bes SBorfifoenben ; roenn burdj fein Votum Stimmengleichheit

eintrat, fo galt nach ben Kriegs rechten bie milbere Meinung als

©efamtroiHe.

©raf Adjas oon ber Sdjulenburg führte in feinem 2öaf)r-'

fpruch aus, nach feiner gefunben Vernunft fönne er nicht anbers

urteilen, als bafe auch W ben größten Verbrechen jroifchen ber

roirHichen Vollziehung ber £f)at unb ihrer Vorbereitung ein

roefentlicher Unterfchieb fei. „Unb ba es in biefem galle noch ju

feiner roirflichen 2>efcrtion gefommen, fo fann ich nach meinem

beften SBiffen unb ©eroiffcn, auch bem teuer geleifteten dichter;

eibe gemäß, ben Hatte mit feiner Sebensftrafe, fonbern mit

eroiger ©efängnis 51t belegen mich entfchliefjen."

Nunmehr hatte bas Kriegsgericht ben Sdjluf, gegen Katte

auf lebenslängliche geftungsftrafe ju faffen.

Leutnant oon Keitf), ber roirflich befertiert roar, rourbe oer=

bammt, nach Beobachtung ber uorgefchriebencn görmlidtfetten in

effigie gehängt 311 roerben.

£)er greiherr oon Spaen roar als Sflttroiffer angeflagt, benn

Ratte hatte ihn ben Brief bes ??rinjen aus Ansbach lefen laffen,

in roelchem bie Abficht ber glucht flar ausgefprochen roar. @r

rourbe roegen Unterlaffung ber pflichtfchulbigen Anzeige ju Kaffa=

tion unb breijähriger geftungsftrafe oerurteilt. £afj er cor

einem 3al;re für ben Kronprinzen in Seipsig ben SBagen be=
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ftettt Iwtte, fam babei faum in Anrechnung; Spaen behauptete,

ben 3roecf ber SBeftellung nicht gefannt haben.

©er Seutnont oon Ingersleben — er hat als ©eneralmajor

1757 uor Breslau bie £obesrounbe ermatten — mar ftatte bei

bem ^Potöbamer Sefuche in ber 9?ad)t uor bes Königs 9lbreife

nach Sübbeutfchlanb behilflich geroefen. 2luch traf it)n ber 5ßor=

TDiirf, um bie Sehlingen bes Äronprinjen ju ber fcd&gc^njät)rigcn

Dorothea bitter, ber £od)ter bes S^cftorö in ^otsbam, geroufjt

ju haben, griebrid^ hatte bas Räbchen eines 2Ibenbs, als er

mit Ingersleben burch bie ©tragen fdfjlenberte, aus bem §aufe

herausgepocht unb roieberholt in Slbroefenheit ihres Katers befugt.

Die ©efchenfe unb bie Dufaten bes ßiebfjaberS waren ihr jum

£eil burd) Ingersleben überbracht roorben. Das Kriegsgericht

btftierte ihm feebsmonatliche geftungshaft ju. $iel Ijärtcr mar

bie entehrenbe Strafe, bie ber ßönig im erften 3orn über bas

unglücflidfje 3JMbcben »erhängt hatte.

2luch in ber Sache bes Kronprinzen felber herrfdjte bei ben

Richtern oöttige einigfeit. Da mar feiner, ber, wie einft Daoibs

gelbfjauptmann %oab, feine §anb hätte legen motten „an bes

Königs Solm". Das Kriegsgericht bejeidjnete ben ©egenftanb

ber Slnflage als eine Staats= unb gamiltenfache, „fo fyaivpU

fäd^üdt) eines grojjen Königs ^oteftat unb 3ua)t über feinen

Solm betrifft, unb welche einjufeben unb gu beurteilen ein Kriegs*

geriet ftch nicht erfühnen barf". Die 9tidfjter übermiefen nach

biefer (Srflärung ihrer 3ufompeten$ bie (Sntfcheibung „Sr. Königl.

"üftajeftät hofften unb päterlichen ©nabe", nicht ohne ben &tn=

weis auf bie fteumütigfeit bes Kronprinzen unb feine bei ben

2Iften befinbliche „Defloration unb Abbitte", b. h- bas gufafts

protofoll ju bem 93erf)ör oom 16. September.

Die SBahrfprüche über fämtliche Slngeflagte mürben barauf

bem Könige oorgelegt. Diefer fehiefte fie jurücf unb befahl, über

ßatte ein anberes Urteil ju fprechen: „Sie follen Stecht fpredjen

unb nit mit bem glebertoifch barüber gehen."

Der alte fromme Sahlenburg aber — einunbjiebjig 3ahre

jählte er unb ift im nächften 3ahre jur legten dluijt eingegangen —
hat fia) neben biefem 9lusbrucf ber fömglidjen Ungnabe mit feiner

jitternben £anb brei Schriftftetten oermerft, barunter ben Spruch
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aus ben SBitdfjern ber Ghronifa: „Sehet ju, roas 3hr thut, bcmt

3hr galtet bas ©eridjt nid&t ben 3Jtenfchen, fonbcrn bcm §errn."

$)as Kriegsgericht trat am 31. Cftober oon neuem äufammen

unb beharrte bei bem, roas es einmal ju 9led)t erfannt hotte.

$>er Honig aber hielt es für unerläßlich, ein ©fempel ju

fiatuieren. @r oerftanb feine oberftri<$terlid;e ©eroalt in bem

(Sinne, bafe er Urteile nicht bloß milbern, fonbem auch fä)ärfen

fönne. (Sin Spruch gegen Hatte, ber auf lebenslängliche geftungs*

haft lautete, roar nur bann oon Vebeutung, roenn fein 9ie=

gierungsroechfel eintrat, roenn griebrich 2Bilf)elm I. hätte hoffen

fönnen, ebenfo lange $u leben, roie ber Verurteilte im Herfer —
ber Honig fprtd&t bas nicht aus, aber jeber mußte es fuh fagen.

@r eröffnete ben s
Jii<htern, er fei mit bem ihm eingefanbten

Hriegsrecht „in allen Stücfen fehr roohl aufrieben", abgefehen

oon bem Spruch über ben Leutnant oon Hatte.

£)ie Vcrabrebung unb Vorbereitung einer Sefertion, bas

„Homplottieren", roar ein Verbrechen, bas in bem preu&ifchen

£eere bei bem ftarfen Vrudjteil oon angeworbenen Sluslänbern

fein: häufig oorfam; es lag hier oor. Sobann, üattes „©urdj*

fteetjereien" mit fremben ©efanbten }U bem Qmdt, bem Hron=

prinäen bie glud)t in bas Sluslanb ju erleichtern, roaren erroiefen

unb jugeftanben, unb fchloffen ohne grage §od)oerrat ein. 2>ie

Slufnahme bes preußischen ST^ronfoIgerö in (Snglanb roürbe bie

ernfteften Verroicfelungen jur golge gehabt haben, grtebriet)

SBilhelm hat nachmals barüber gefagt: „3n bas ©annöoerfche

roäre ich mit meiner 3lrmee gebogen unb hätte alles brennen

unb fengen laffen, foUte ich auch m^n Seben, Sanb unb £eute

fafrifijiert haben." (Snblich roar Hatte nicht ein Offizier roie

alle anberen, fonbern ein öffaier oon ber ©arbe, in einem

£reuoerhältnis bem Monarchen oerpflichtet, bas griebrich 2Bilf)elm

nicht mit Unrecht als ein ganj persönliches, als ein befonbers

heiliges, burch boppelten Sdjrour gefeftetes anfaf). Die Cibe

roaren gebrochen, Statt ju feinem Hriegsherrn unb Hönige ju

halten, ftatt bem Seitftern ju folgen, ber allein ihm leuchten

burfte, hatte einer ber Vorgefefcten ber Seibroadje „mit ber auf=

gehenben Sonne trainiert* — fo bie 33e$ctdjnung, bie griebrich

2Bilf)elm, roie fchon oor ihm ber ©roße Hurfürft, auf ben Xi)vo\u

Rojet, geiebtid) t>et Öro&c aU Äronprhtj. 2. flufl. 5
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erben anmenbet. ®er ßöntg Jagte, er roerbe fidj, wenn es nad>

ber „fafjlen" SBegrünbung bes ßriegsred&tsfprudjes geljen folle,

auf feinen feiner Dffijiere ober Liener in ©ib unb Sßfftgt metjr

oerlaffen fönnen.

3n ber Jtabinetsorbre com 1. 9iooember, burdj bie unter

2luff)ebung bes friegsred)tlid)en Grfenntniffes flatte jum £obe

burdj bas ©djmert oerbammt mürbe, fcbliefjt ber König bie 25ar*

legung feiner 33emeggrünbe mit ber 2lnfüf>rung beö Fiat justitia

et pereat mundus. ©r befar)t, Jlatte biefe ©entenj }tt vertun*

bigen unb if)m babei su tagen, ba§ es 6r. ßönigl. SJtajeftät leib

tf)äte, es wäre aber bc(fer, ba& er ftürbe, als bafe bie ©ered)%

feit aus ber SBelt tarne.

35ie ©ntfdjeibung bes £errfdjerS mar ein furdjtbarer ©djlag;

bie erften gamilien bes £anbes mürben getroffen. Vergebens

flehte ber greife gelbmarfdjall SBartensleben, ber ©rofjoater bes

Unglüdlidjen, bie ©nabe bes Königs an, oergebens ßatte felbft,

ber fid) in feinem ergreifenben ©efudje bem §olje oerglidj, bas,

nur fd&embar bürre, fdjon mteber neue Jlnofpen ber £reue unb

Untertpnigfeit fpriegen laffe.

2)as Urteil bes Sluslanbes, bas gefittete $fui bes auf*

geflärten (Snglanbs, fümmerte ben ßönig am roenigften. 2luS

Sonbon liefen 23erid)te über 23ertd)te ein oon bem ©ejeter bort

gu Sanbe. griebrid) Sßttyelm befahl feinem ©efanbten, ju er*

flären, roenn „tyunberttaufenb foldje hatten" mären, fo mürbe

er fie alle miteinanber enthaupten laffen. „<5o lange ©Ott mir

bas Seben gäbe, id) mir als £err despotique souteniren mürbe,

menn id) audj nod) foHte taufenb ber SBornefjmften bie Äöpfe

abfragen [äffen; benn bie ©nglänber follten miffen, ba§ ia>

feinen ^ebenregenten nid)t mürbe an meiner ©eite julaffen

@S ift bie ©pradje bes felbftberougten 2flonard)en, ber fidj

bas 3^el geftecft fmtte, gegen „ber Sunfer it)rc Autorin" bie ©ou*

oeränetät ju ftabilieren unb bie $rone feftäiifefcen raie einen SRoajer

oon Sronje. £)ie ftcfyl ber oerfappten gronbeurs unter biefem

alten, ftoljen 2lbel mar noa) groß. „§of unb Slrmee mimmeln

oon unruhigen ©eiftern", fdjrcibt ©rumbforo am 0. Stooember.

&ört man ben englifdjen ©efanbten, fo märe ganj ^Berlin, jeber

©tanb unb S3eruf, in bem entfern unb ber Gntrüftung über
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bas £obeSurteil einftimmig getoefen. (Sntgegenftehenbe 2lnft<$ten

git oernehmen, wirb ein ©uo Kiefens ftdj nicht bemüht h^en.

2Bir erinnern uns bes Leutnants oon 23orcfe, bes Vertrauten,

bem einft ber $ring in feinen ßlagebriefen aus SBufterhaufen

bas §erg auftgttföfttten wagte. Sludj an ihn mag bie Verfügung

nahe genug herangetreten fein. £)oa) er fannte oon ber ©dfnile

her aus feinem £oraj bie unoergänglidjen SBorte oon ber ehernen

^flauer bes guten ©etoiffens unb bes Pflichtgefühls; er fdjrieb

aus Sßotsbam nach ber Verhaftung Gattes an feinen Araber in

(Heoe: „SHefe 6a$e ift §u tyihl, um oiel baoon JU reben.

2BaS midj betrifft, fo fage idfj:

Hie murus aheneus esto:

Nil conscire sibi, nulla pallescere culpa.

3$ beroeine bas 2oä beö &auptbeteitigten , aber ich beflage

ganj unb gar nicht bie Helfershelfer biefes oerberblichen 2ln=

2lm 3. SRooember tourbe ßatte burdj ein ßommanbo oon

feinem bisherigen 9?egimente aus Berlin abgeführt. 3n Äüftrin

fottte bie ©träfe oottftrecft toerben. £)er flönig fannte fein W.U
leib, er befaßt bem ©ouoerneur am 3. SRooember, bafe bie &in=

ridjtung „oor ben genftem bes ftronprinaen" ftattfinben fottte:

„ober tooferne ja bafelbft nicht plafe genug baju märe, muffet

3h* einen anberen $lafc nehmen, fo baß ber ßronprinj aus

bem genfter folgen gut überfein fann." 3)er SBafferfront bes

©djloffes liegt nach ber Ober ber geftungstoatt oor. SRedjts

toinflig lehnt fidj an biefe &auptfront, burch ben ©<f)loßturm

oon ihr getrennt ein ©eitenflügel an, in beffen oierfenffrigem

@cf§tmmer, bem ©efängniffe bes Äronprin§en, nur bie ©tebek

fenjter, ein paar ©djritte hinter ber gaffab e bes Vorbertraftes

jurücftretenb , nad) bem Sßatt 311 liegen. S)er ^lafc un=

mittelbar unter biefen genftern tourbe beengt burch ben ettoa

mannshohen Unterbau eines abgetragenen Turmes, ben fo=

genannten SBetfefopf. Slber ettoa fünfzig ©abritt weiter nach

linfs, ba, too unter bem SMe ein geioölbtes tyox, bie 2ftühlen=

pforte, oon ber ©tabt su ber Ober hinburajführte, mar neben

bem 2Bachthaufe SRaum für bie Slufftettung eines ßreifes oon

150 3ttann, wie ber $önig es beftimmte. tiefer $lafc, oon
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bem jum ßerfer üermanbelten 3imwrc noch fichtbar, würbe

jur Sftichtftätte ausgewählt.

®er ©efangene im ©chloffe toiegte ftdj feit feiner legten

Vernehmung in ©elbfttäufchungen. £rofc ber für feine ©oft

erlaffenen ftrengen 33eftimmungen war fein SBerfehr mit ber

Slufeenwelt nid&t oööig unterbunben. 21m 1 . 9fooember mußte er

einen fer)r suüerjtchtltchen 93rief an feine ©ehmefter 2Bilf)elmine

aus feinem ©efängniö Ijerauögctangen (äffen; er wifcelt über

ben Slriegörat, ber jefet tagt unb ihn für einen (Srjfefcer erflären

wirb, benn ba§u genügt, baß man mit ber 3lnfidjt beö §errn

unb 9tteifter§ nicht in allem unb jebem übereinftimmt; aber fein

£roft bleibt, bafc feine ©ajwefter bem 3lnat()em nicht beipflichten

wirb. £>ie £eute, bie es t^tn hinter Siegeln unb ßifengittern er=

möglichen, ber ©djwefter feine Verehrung funbjugeben, b. f). feine

wiHfädrigen SBärtcr, rühmt er als bie wenigen ©eredjten in

biefem faft gan3 oerborbenen 3eitalter. „Chi ha tempo, ha vita,

bamit wollen mir uns tröften."

$er furchtbare ©ruft ber SBirflid&feit fottte ihm fofort jitm

33ewufjtfein fommen.

Borgens um fünf Uf)r am 6. Dfooember rourbe er burdj ben

Äommanbanten von 9ietcbmann unb ben Kapitän ©rauroef ge=

roeeft. „2Bas bringen ©ie mir für eine böfe Rettung? £err

3efuS, bringen ©ie mich bod) lieber um« Seben!" fo werben

uns bie 2Borte angeführt, mit benen er bie ©d&recfenöfunbe

aufnahm, baß biefen borgen Statte Ungerichtet werben würbe

unb bafc er fetber aufbauen foßte. (Ss »ergingen jwei entfefc=

liehe ©tunben, biö ju ber für bie ©refution feftgefefcten &\t
2)er Stronprinj jammerte, rang bie föänbc, weinte; er fd)icfte

an 5latte unb liefe iljn um Verjeifnmg bitten; er flehte um
Sluffdjub, bamit eine ©tafette nach SBufterlmufen eilen fönne,

in bes ^rinjen tarnen für Gattes SBeguabigung ben Verzicht

auf bie Krone, bie 23ereitmiHigfeit ju ewigem ©efängnts, ja bas

fieben anjubieten, wie immer ber ftönig es forbem möge. SXIIju

beftimmt lauteten bie Reifungen, bie ber ©ouoerneur hatte, als

baf? er ben geringften Verjug hätte auf ftch nehmen bürfen. ©djon

fchlofe ein ßommanbo oon ber ®arnifon auf bem SBaHe ben Kreis

um ben aufgefchütteten ©anbhaufen, ben Delinquenten erwartenb.
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$atte mar am 9iad(jmittag juoor in ßüftrin angelangt; gerabe

als er über bie Oberbrücfe fuf)r, teilten fidj bie bieten Stooember:

toolfen: „§ier beginnt meine ©nabenfonne 51t fdfjeinen," fagte er.

$er £roft ber Religion, bie er früher oeraajten geprahlt

fjatte, ert)ö^te feine gefügfeit angefid&ts bes £obes. £>er ©eift=

liaje feines Regiments ift if)tn toäf)renb biefer legten £age nnb

in ber legten 9?ad)t nidfjt oon ber ©ehe genridfjen, unb bie

mageren Offiziere, bie nadj ber $Pflidf)t tfjres Sienftes ben

Slameraben gnr SRid&tftätte ju führen fjatten, fielen an bem 2lbenb

in ßüftrin tief ergriffen in bie frommen SBeifen ein, bie if)r

gelbprebiger anftimmte: 3)?ajor oon ©dfjacf, ^ittmetfter oon ber

Slffeburg unb ber Seutnant oon ßolfcenborf, ber tf)m oon ben

ßameraben am merteften mar. 3n ein %na), bas er bem greunbe

jur Erinnerung gab, f^rieb ßatte bas 93efenntniö: er fterbe

unfdjulbig oor ber 28ett, aber nidjt oor ©Ott. Sftadfj einigen

©tunben ©df)lafeS empfing er in ber grüfje bie Kommunion.

6ein lefeter 2Beg führte oon ber SBadje am „Sangen Barnim

tfjor" ben SBaUgang entlang bis ju bem $lafc über ber 2J?üt)len=

Pforte.

6r ftanb bereits im Glinge unb foHte ben SBortlaut bes

Urteils oernefimen, ba erfdjien ber .tronprinj an feinem genfter.

6r toarf bem greunbe einen Äug gu unb bat ilm mit lautem

3uruf um $erseif)ung. Statte legte bie &anb an feine Sippen,

grüßte ehrerbietig unb rief surücf, es fei ni<f)ts ju oer^en.

$ann rourbe ber SBafjrfprudj oertefen. Ueber flattes ©efa&t=

fjett unb oornefjmen Slnftanb ift unter ben 3^9*" ™* eine

Stimme. 2)ie 2lugen moHte er ftcfj nidfjt oerbinben laffen. üfloti)

einmal fragte er nadfj feinen brei Äameraben, fie traten Ijeroor,

er fd^rttt ifjnen entgegen unb naf)m ben legten Slbfajieb: es

follte ü)m nid^t oergönnt fein, ben Sorbeer oon ^oljenfriebberg

unb ©oor mit ben ©ensbarmen gu teilen, Ser gelbprebiger

fpradfj ben ©egen. Äatte entfleibete jtdfj felbft, fniete nieber,

betete laut, jog fidt> bie 3Jh'ifce oor bie Slugen unb empfing ben

£obesftreidf).

SDer ßronprinj mar, et)c bas gurdfjtbare gefdfjaf), ofjn=

mädfjtig jufammengefunten. £>er ©ensbarmenprebiger, melier

oom SRitfjtplatj aus ju tf>m ging, fanb ben Seflagenstoerten
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faffungsloS; er mußte feinen 3ufpruch bis gutn ^adjmittage

ausfegen. 3njroifchen roidj ber ^ring nicht com genfter unb

ftarrte auf ben Sanbfjaufen unb bas fchroar$e £ud(j, unter

welkem Hopf unb 9htmpf bes Eingerichteten bis jur jroeiten

SRacfjmittagsftonbe, fo rote es bes Honigs SBorfdjrift roar, liegen

blieben. 2)ann erfdjienen Bürger von ben bewerfen, festen

ihren ©arg nieber unb legten ben £oten hinein. 3(ud& oon

bem leeren g*lafc roollte grtebridj ben 33licf nid&t abroenben.

Speife nahm er nid^t §u ftdj, roeber gu Wittag nodj abenbs.

2>ie SRacht brachte ftatt bes Schlafes fchlimme ^S^antQfien unb

enbüd) eine neue Ohnmacht. Nachher hörte man if>n auf feinem

Sager verloren oor fich f)in reben. Ser gelbprebiger, ein

Offizier unb ber Hammerbiener löften ftdj an bem 93ette ab. 2tls

ber borgen anbrach, fagte ber ^ßxiny. „®er Honig meint, er

habe mir hatten genommen, ich fefje ilm aber ja cor meinen

2lugen ftehen " $em 2lrjt erflärte er, gefunb gu fein, boch be=

geichnete er ein SPuloer, bas jener iljm oerfdjreiben foflte.

2>er gelbprebiger 3Jiüttcr überbrachte ihm ein fchriftliches

Vermächtnis bes Xoten. Hatte bezeichnete als bie Urfachen feiner

§eimfuchung feinen @h*9ei$ unD fc*ne ©otteöoerachtung, er be=

fdnoor ben Hronpringen, in fidt) gu gehen unb fein £erg ©ott

gu ergeben ; er bat ihn, bem Hönige roegen biefes 33lutgericf)tes

nicht gu grollen unb ihm felbft 5U glauben, baß er bie Sdjulb

feines £obes nicht bem greunbe beimeffe.

2Beil griebrich es roünfchte, oerlängerte ber getbprebiger

feinen Aufenthalt in Hüftrin. (Sr begog ein ©emadfj über bem

Slrreftgimmer unb l)at erzählt, baß ber (Befangene an bie $>ecfe

gu flopfen pflegte, bisroeilen fdron morgens um fechs, bem ©eift=

liehen gum S*i<fytn &erabjulommen. (5s roar am groeiten £age

nach ber Einrichtung, als ber Hronprinj nach einer längeren

Unterrebung über religiöfe fragen mit ben fcfjeuen Sorten heroor-

fam: SBenn er nur aus biefem SBefudje nicht fcfjließen müßte,

baß ber ^rebiger roie oorher 5latte fo jefet ihn felbft gum £obe

vorbereiten foQte. „3* tyAU große SKfl&e,* berichtet Mütter

an ben Hönig, „ihm bies ausgureben."

$er Honig hatte, roie roir oon ihm felbft hörten, ben Sohn
enterben roollen. £>aß er ihm bas Seben 51t nehmen beabfichtige,
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gelten no<$ ©nbe September felbft btejenigen Diplomaten für

<utsgefd)toffen, bie roie ©uu Kiefens in ifyren £epefd)en am

fdjroäraeften matten. 3mmerf)in fd^ienen bie (Sntfdjliegungen bes

letbenfdjaftlidjen 9Jionardjen unberedjenbar, unb roof)l mag in

3(ugenblicfen, roo ber S^rn mit unroiberfte^lidjer ©eroalt über

if)n fam, Drohungen ausgeflogen Ijaben, auf bie ein treuer unb

freimütiger Offner, roie ©eneral SBubbenbrocf, fid) 511 fräftigem

<5infpru$ oerpflidjtet glaubte. ©0 betradjtete es aud) bie 5tö=

nigin Sophie $)orotf)ee Stnfang Ottober für geraten, auf alle

gälle fid) an ben tyr fo Besagten ©edenborff }u roenben. (Sie

lieg ifjm fagen, bag bie $orfprad>e bes Äaiferö allein ben Strom

prinjen retten tonnte, ©edenborff l)attc furj oorljer, am 2. Oh
tober, bem &aifer ben (Sntrourf 51t einem $erroenbungsf<$reiben

oorgelegt— oon anberen£öfen roaren foldje bereits eingetroffen;

er fügte in feinem nädjften Seridjte nad) 2Bien l)in$u, bag es

feine Slbftdjt fei, ben 93rief, falls ber tfaifer tyn unterseidme,

fo lange surücf$uf)alten, „biß geroig roeig, bag ber Äönig ben

Stronprinjen parbonieren roiH." ©ecfenborff f)at bann bas faifer=

Ud)e «ganbfdjreiben erft am 31. Oftober überfanbt, an bem

£age ber nodjmaligen Äriegögerid^töfl^ung , erft nadjbem if)m

ber Jtönig feine 2lbfid)t, ben ©olm ju begnabigen, münblid)

eröffnet t)attc.

Sßenn griebridj 2Btlr)elm bem ©ofjne je roirflidj an bas

Seben geroollt f)ätte, fo roürbe bie Scgnabigung fid) fdjroerlidj

bis auf bie Selajfung bes XfjronfolgeredjteS erftredt tyaben.

gür ben bereits bem £obe ©eroeiljten roäre bie SBerroanblung

ber £obesftrafe in eroige £aft ober in Enterbung ©nabe oollauf

geroefen. 9hm aber madjte bie SBegnabigung nidjt nur ber

ftrengen £aft ein <3mbe, fie fd)log audj bie Slnerfennung bes

trollen ©rbredjtes mit ein: ber 5tönig gab feinem älteften ©of)tt

roieber ben £itel „$ronprin$ tron Greußen" unb r»erjid)tete bamit

auf bie frütjer geäußerte Slbftdjt, bie £fjronfolgeorbnung um=

Suflogen.

greilid) rourbe bie ©nabe mit fernerem öerjen geroätjrt,

benn ber ßönig sroeifelte fefjr, roie er an ben gürften oon

Seffau nodj am 16. ^ooember fdjrieb, bag fein ©oljn je „ein

honnMe homme K
roerben roürbe. 9?ur burdj eines roollte er
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feinen 3tDcifct roiberlegen tajfen, burdj eine mirflidfje <frobe

folbatifdjen 9fluteö: „2Bo ßrieg wirb, foH er mit bem erften

©renabierunteroffigter auö ber (Sappe fpringen, gu refognoö=

gieren, ben ©raben unb bie ©alerte bauen : fo er eö de bonne

gräce tf)ut unb bleibet, ift oöllig Karbon."

©raf ©eefenborff Ijätte eö .gern gefefyen, roenn er felbft bie

©nabenbotfdjaft na<§ Rftftrin f)ätte überbringen bürfen. grieb=

rid& mar in feinem erften Sßaffengange gegen baö &auö Oefier=

reidj gefa)Iagen morben. $er Gintritt beö faiferlidjen ©efanbten

in bie &ttt beö ©efangenen, baö ©rfajeinen beö ©tegerö cor

bem ©ebemütigten , baö märe ber ftärffte Xrumpf gegen bie

burdj bie Unterfudjung offen gu £age getretenen Regierungen

beö Kronpringen gu Gnglanb, ber ftärffte Sluöbrucf ber jefct

»öllig entfdjiebenen 2lbfel)r beö ßöntgö uon ber Skrbtnbung mit

bem brittifdfjen Sßerraanbten geroefen. ©nglanbö Sttitroifferfdjaft

um bie glätte beö ßronpringen r)atte benSrudjooQjtänbiggemadjt;

von betrat ober 3)oppeIf)eirat mar nidjt mefjr bie^ebe: „(Sein

£age meber boppelte nod) fimple," fagte griebrid) SBityelm,

„idf) rcill nid)t ir)rc ^ringeffxnnen in meinem &aufe, unb id) roitt

üjnen aud) feine geben, menn aud) bie beften tfonbitionen babei

mären." 3n bem Slugenblide, mo er roie jefot im üftooember ben

ßrteg groifdjen Oefterreid) unb ©nglanb „geroifj" ermartete, lkf)

er feiner Ergebenheit für ben $aifer traftigere SBorte alö je:

,/3<*) 9C^ vom ßaifer ab, unb menn aud) alleö gum teufet

gel)t. 3d) toitt mit ^ttäfir meine 9lrmee, Sanb, ©elb unb mein

SBlut anmenben gum Untergang Gnglanbö, bag eö nidjt fott feinen

SBttten §aben."

©raf (Sedenborff mußte mie immer bie Stimmung auögu*

nuten. (Sr erreidjte eö, bag ber ßönig gerabe ir)n beauftragte,

einen „©eneralplan" für bie roeitere 33ef)anbhmg beö Segnabigten

gu entroerfen. ©etbftoerftänblidt) mürbe in bem ©utadjten, baö

er bemgemäjs fdjon am 31. Oftober „otjnoorfdfjreiblicf)" cor*

legte, ber 9iat nid)t oergeffen, bem ^ringen bie Segnabigung alö

eine SBirfung beö faiferlidjen gürmorteö In'nguftellen. <Seden=

borff begeiajnete eö alö „oljnmaggebltd/' nötig, bog ber ßronpring

bem ftaifer feinen ®anf auöfpredje, „bamit ber Äoifet ©e=

legenfjeit Ijabe, bem ilronpringen fdjriftlid) SBermafmung gu
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geben, ©ehorfam gegen ©ro. Röntgt. -ättajeftät 311 hoben." £er

faiferlidje ©efanbte faf) es ferner als unerläßlich an, oor ber

33crfünbigung ber ©nabe ben ^rtnjen burdj einen eiblichen

9ieoers junt SBohloerhalten 511 oerbtnben. ©ecfenborff ift es auch

geroefen, ber in biefem ©eneralplan, roteber „ofmmafcgeblich",

anljeim [teilte, ben ^rinjen, ba er beftänbig von „Organifationen"

fpreche, einige 3eit in ber ßüftriner $riegs= unb 2>omänen*

tammer arbeiten ju laufen.

£er König l)ieg bie $orfdjläge fämtlidj gut. 9ta bie

©enbung ©ecfenborffs nach ftuftrin ift unterblieben.

Vielmehr erhielt ber gelbprebtger ber ©ensbarmen ben

Auftrag, bem ©efangenen feine SBegnabigung anjufünbigen.

gefd^at) am 9. 9?ooember; gugleich erfuhr ber $rin$, bajs er

bemnächft oor einer föniglidjen Kommiffion ben @ib abjulegen

haben merbe, bem SBiden bes Königs „ftrifte unb geljorfamlta;

nachleben unb in aOen ©tücfen ju tf)un, roas einem getreuen

Liener, Untertan unb ©ofm gehöret unb gebühret. SSoferne er

aber roieber umfdjlagen unb auf bie alten Sprünge fommen mürbe,

follte er ber ton unb Kur bei ber Succeffton oerluftig fein", £>en

©ib müffe er nicht „nachmurmeln", fonbern laut unb beutlich

fprechen; „bie Reservationes mentales oerftünben mir hier nicht."

2lm 17. -ftooember traf bie Kommiffton, ©rumbforo, fünf

anbere Offiziere unb ber ©eheimrat Xhulemeier, in Küftrin ein.

Xags barauf, am Nachmittage, hatten ber Kronprinz unb ©rumfe

foro eine Unterrebung, oon melier ber oöllige Umfchmung in

ihren SBejiehungcn ju einanber batiert. 2Bas fie gefprochen

haben, miffen mir nicht, aber es liegt gleidjfam bie Urfunbe

biefes grtebensfdjluffes cor. griebrtdj übergab ©rumbforo ben

Sogen, auf bem bie 2lbfd)iebsgrüj3e unb Mahnungen feines

hingerichteten greunbes ftanben, unb ©rumbforo ha* Da$u=

gefchrieben, bafc ber Kronprinz bas Rapier mit feinen greinen

nefete unb oor Schlucken faft erftiefte.

2tm nächften borgen, ©onntag ben 19. Nooember, mürbe

ber oorgefchriebene @ib abgelegt. Unmittelbar barauf gab ber

©ouoerneur ber geftung bem Kronprinzen ben Segen mteba?/""

aber ohne bas Dffijiersportepee. Ser fchroere Slrreft vmM
aufgehoben, ber $rin§ bejog ein ßauö in ber ©tabt, bas ber
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§ofprebiger für tfjn räumte, aber er blieb in feiner freien 23e=

roegung auf ©tabt unb gefiung befdjränft. $>ie Soften burften

nidjt oor ü)m präventieren, bie SSadje nid&t bas ©piel rühren;

felbft ber ©rüg feiten« bes Militärs blieb if)m oerfagt.

3efct erft warb griebrid) roieber eines SBorieS unmittelbar

r>om Könige geroürbigt. 3n bem ©abreiben, bas berfelbe am
21. 9tooember „an ben Kronprinzen oon Greußen" ridjtete,

mürbe bie Sitte, roieber in bie Slrmee aufgenommen ju roerben,

abgefd)lagen. Ter Teferteur fyabe bie (Sljre, bie Uniform ju tragen,

oerroirft : „Ueberbem ift es aud) nid)t nötig, baf$ ade Seute oon

einem SJt&ier feinb, inbem ber eine jum ©olbaten, ber anbere aber

jur ©elerjrfamfeit unb anberen ©adjen appliciert roerben muf?."

Tann aber folgen roal)rf)aft föniglid£>e SSorte über ben

gürftenberuf, roie griebrid) Söityelm ifjn oerfte^t. £er Kron=

prinj fott fidj oon jefct ab aus ben $efd)äften felbft überzeugen,

„ba& fein Staat befleißen fönne fonber SBirtfdjaft unb gute

Verfaffung, unb bafj otjnftrettig bas 2Bof)l bes Sanbes baoon

bepenbiere, bafj ber £anbesf)err alles felbft oerfteljet unb ein

SBirt unb CefonomuS ift: fonften, roann biefes nid)t gefdjiefjet,

bas Sanb ben gaooriten unb ^remierminiftern jur ^ispofition

bleibet, roeld)e ben Vorteil baoon f)aben unb alle ©adjen in

Konfujton fefcen". 2lud) ofme bas Vorgefallene roürbe besfmlb

ber ilönig ben ©ot>n ein ober 5roei 3a^re in einer Kriegs= unb

Xomänenfammer f)aben arbeiten laffen. „(Ss fott ber Kron=

pring alfo nur auf bie fjäuftgften (Stempel ber SBelt fefien, roie

mtferabel bie meiften gürften fjausljalten unb, ofmgeadjtet fte

bie fdjönften £änber l)aben, bennodj felbige nidjt redjt aus=

nufcen, fonbern ©djulben madjen unb fidj baburd; ruinieren."

Ter Äronprinj follte in ber Cammer als Husfultator ar=

beiten, olme Votum: „£af)ero ü)m untenan," fo beftimmte es

ber $efef)l bes Königs an ^räfibent unb SHreftor ber 33ef)örbe,

„ein fleiner £ifaj nebft einem ©tuf)l gefefeet unb £tnte, geber

unb Rapier auf ben STifd^ geleget roerben fott." Xie 93erid)te

bes Kollegiums follte er gleichfalls „untenan", nidjt in ber*

felben Sinie mit ben 9täten, unterfdjreiben. Sfltontag, ben

20. -ftooember, am Xage nod) ber ©ibesleiftung, erfolgte feine

@infül)rung in bie Kammer.
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3o erfd)üttemb bie (Sinbrücfe ber legten 3eit geroefen

maren, bcr junge gürft f)at ftdj ben Sebensmut nid&t bredjen

laffen. ®ie Uebergänge snnfdjen feinen Stimmungen finb jeber=

jeit fefir fd&nell unb nidjt feiten unoermittelt geroefen. Sie (Sr=

löfung von ber qualoollen Ungeroi&fieit über baö eigene Sajtcffal,

bie greitaffung aus bcr engen ©injelfjaft, bie suüerficfjtlidje §off=

nung, balb nodj ein größeres Wlafa üon greifet jugeftanben

ju erhalten, bas leiste 33lut bes Sldjtaefjnjäfjrigen — alles bas

roirfte sufammen, bem ^ringen feine gan$e natürlidje Gunters

feit roieberjugeben.

,,©e. ftöniglidje Soweit finb luftig nrie ein 33ua)finf,"

fajreibt ber ßammerbiener fiitte am 19. Sejember 1730. grieb=

rid; t;atte ftdj fdmell ju feinen „23orgefe$ten" ein oortrefflidfjeö

$Berf)ältni§ gefdjaffen. ©ie fa^en bodj immer ben £f)ronerben

in iljm; unb gubem, roie füllten fie ftdj bem $auber feiner

liebensroürbigen Jro^natur entjie^en? SBenn „unfer ittuftrcr

2lu$fultator" in ber ©ifeung tjuntoriftifd^e Referate abftattete,

bann mürbe fidj aud& ba§ finflerfte 2tmtögefi<f)t geglättet fmben;

nun aber waren ber ^räftbent von Sftündjoro unb ber &ammer=

bireftor gana unb gar nidf)t ftarre Sureaufraten, fonbern Männer

tum fetjr urbaner ©efinnung. ®leicf) im erften Wlonat ber

neuen fameraliftifdjen ££jätigfeit bes $ronprin$en roanbte fidj „ber

Äieser^Sdjulje", ber fidj von bem $ammerpräftbenten ungereajt

belieben glaubte, um 2lbf)ülfe an ben Slusfultator. Siefer gab

bem gall eine launige ©infleibung unb führte vox ber Cammer
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bic ©ache feines Schüfclingö 5ur allgemeinen fieiterfeit mit fo

harmlofem ©efta)t, bajj 9ftünd)oro \l)m unmöglich gram fein

fonnte. £attc ber ^ßräftbent bodj fdjon roährenb ber ftrengen

©injel^aft rcarmen Slnteil an bem £ofe bes (Befangenen ge=

nommen unb bie ©inführung oon ftontcrbanbe in bie Seile,

rote erjagt roirb, begünftigt.

(Sbenfo gut ftanb fic6 griebridj mit feinem £ofmarfchalI

von 2Bolben, bem er nach ber 3nflruftton „^arition" ju leiften

hatte, unb mit ben beiben ihm jur ©efettfdjaft beigegebenen

Kammerjunfern oon Sftafcmer unb von SRohroebefl. 2Bof)lmeinenb

unb ehrenhaft, betrachtete eö 2Bo(ben als feine Aufgabe, bem

(Begenfafc pnfdjen S3ater unb ©of)n allmählich feine Schärfe ju

nehmen, burcr) feine S3erid)te „beö Äfönigö ©emüt je mehr unb

mehr gegen ben Äronprinäen ju aboucieren". Gr fjatte baö

fefte Vertrauen ju feinem „Untergebenen", bafj er ihn „burdj

eine gute ßonbuite foutenieren unb nicht sunt Sügner machen

roerbe."

3u folgen Männern fonnte ber Verbitterte roieber ein

§erj fäffen, ber eben nod) in feiner 3efle bem gelbprebiger ge=

flagt hatte, bafi ihm roäfjrenb ber gan5en traurigen brei Sftonate

„nie oon einem SKenfchen beroegüd) unb ohne t)arte Drohungen

jugerebet roorben fei"; baburdj roärc fein ©emüt „311 foldfjen

(Srfremitäten geraten". Se^t roichen bie finfteren Statten. £ie

Beobachter, bie täglich um ilni roaren, fanben fein 2lrge§ an

ilmt. 2luöbrücftta) ftellt ihm §iHe in einem oertraultchen Briefe

an (Brumbforo oom 18. Sejember 1730 bafi 3eu9niö auö/ Da&

gegen fein §erj niajtö gtl fagen fei.

3n ihrem aufrichtigen Bemühen, alles sunt Beften su fefjren,

roürben bodj bie Söolben, -i&lünchoro unb föille fdjroerlich von

(Srfolg gefrönt fein, Ratten fie nicht bie Bunbefigenoffenfchaft

eben biefeö ©rumbforo für fic§ gehabt, auf ben ber &önig nun

einmal cor allen anberen hörte. 2)aß ber flronprinj trofc be§

griebenö, ben er am 18. Sftooember gefdjloffen, gegen ben alten

böfen geinb noch mifjtrauifch blieb, roirb nicht überrafchen.

Söenn inbes ©rumbforo immer ftd) gleich blieb unb unermüblich

bie eingehenbften unb braudjbarften Sehren erteilte, fo fagte

griebrich rooljl §u SBolben: ,,©r meint es bodj gut, fonft roürbe
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er nidfjt fo ausführlich fd(jreibcn." Sßolben jebenfaflfe glaubte

nidfjtft Sefferes ti)un tonnen, als „unfere gan^e SBoutique f^tcr"

ber „mächtigen ^Sroteftion" beft foniglidjjen ©ünfttingft ju em=

Pfeilen. @ft traf oöffig ju, roenn er fagte, baß fie in Äfiftrin

ofme ©rumbforoft Seitung im Jtnfteren tappen würben wie bie

SMinben. 2)er erfte SBrief beft ^ringen, am 19. 9?ouembcr,

noef) tuäljrenb ©rumbforoft 2lnroefenl)eit, getrieben, ^atte es

bei bem ßönige getroffen; gleidf) ber zweite, 00m 28. 9?ooember,

mürbe jum empfang griffen, einmal im 2Konat follte grieb=

riet) bem SBater in 3"frmf* überhaupt nur fcfjrciben. 2)er $e=

gemberbrief l)atte ben üfteuiaf)rftrounfd(j $u enthalten, ein fd^n)ie=

rigeö £f)cma nadf) alle bem, roaö bas ablaufenbe Safjr gebraut

r)atte. griebrid^ liefe ©rumbforo um 33ert)altungömafjregeln bitten,

roie er fein Schreiben nach beö &önigft Sinne einrichten müffe.

©rumbfott) mar gern bereit, unb ber König mar bann fcl)r 311=

frieben, als er in bem ©lüefrounfehe laft, ber Solm möchte baö

Iefcte unglüefliche 3afjr aus feinem Seben „gleidf als auftrabieren"

fönnen.

©erabe bie Schlufjtage biefeft alten 3ahreft Ratten bem

Kronprinzen nodfj einmal eine fcr)ioere 2lnfccf)tung gebraut.

„SBenn er alles wüßte," fd&rieb ©ille am 19. $)eäember, „fo

würbe biefe fdfjöne gute Saune ü)m fef)r balb oergefjen, beim

fie entfpringt nur aus ber Hoffnung auf ein balbiges ge=

linbereS Soft." ®er 9?ü<Jfchlag blieb nicht aus. (Sine (5rfran=

hing, ein SInfatt mm Sßechfelfieber, brüefte auch bie Stimmung

herunter, ©er Patient beflagte fidr> bitter, baß er nach allen

groben feiner Unterwürftgfeit bisher auch nid)t bie geringfte

^ubuße an greü)eit erhielt fmbe. „SBenn nicht balb etwas

fommt, was ber Hoffnung neue Nahrung gibt," fch reibt §tHe

beforgt an ©rumbfow, „märe es auch nur eine Kleinigkeit, fo

weiß ich nid)t, wo bas fyinauö foll." ©ben in bem äugen*

bliefe, ba bies gefcfjrieben mürbe — es toar am £age oor bem

SBeihnacljtSabenb — traf ein Schreiben 00m Könige an SÖolben

ein, ftrofcenb oon harten Slusbrücfen, bie bem ^rinjen galten.

„SRem ©ott, was fott aus attebem werben!" in biefem Stofc

feufjer läßt £ille in einer 9tod&fd&rift ben §ülferuf ausgingen,

ben er an ©rumbfow richtete.
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£)er König forberte gebicterifd^ ben enblidjjen SBiberruf

einer bogmatifdf)en Meinung, bie it)m an bem 6ot)ne ein fdfjroeres

Slergernis geworben war. 3ucrft auö oen $err)ören t)atte er,

man fann fagen 3U feinem ©Breden, maljrgenommen, bajj

griebrict) ben catmniftifd&en £et)rfafc oon ber göttlichen ©naben*

roat)l in beffen ftrengfter gaffung angenommen t)atte, eine 2et)re,

cor melier ber SBater trofc feines eigenen reformierten 93e*

fenntniffes fd&on 1718 bie (Sräiefjer in it)rer 3nfiruftion ein=

bringltd) getoarnt t)atte. Sie „SBerüefing" beS tjoflänbifoSen

©laubensbefenntniffes, fagt er einmal, fei fcr)ltmmer als §eiben=

tum. ©ctjroerbefümmert gab er bem ©enbarmenprebiger SWüffer

bei ber Senbung nadfj Küftrin ben Auftrag mit, ben Kron=

prinjen von ber 3rrigfeit ber 3lnftcr)t &u überzeugen, roonad)

„einer §u biefem, ber anbere ju jenem präbeftiniret märe, alfo

tuer jum Söfen präbeftiniret märe, fönnte nichts als SBöfes

tfwn, unb mer gum ©uten, nid)ts als ©utes." £er $t)eolog

t)atte feinen leisten Stanb bem grinsen gegenüber, griebridf)

rannte bie ßttteratur über bie Streitfrage unb fannte, bibel=

feft rcie er mar, bie Sct)riftftellen, roeldfje fldt) für feine 2ttei=

nung anführen ließen. (Sr berief ftdf) gegen ben Sutt)eraner

auf £utt)er felbft, ber ja einen £raftat „3>a& ber freie SBiöe

nidfjts fei", gefeinrieben l;atte ; ber ©eiftlidfje erroiberte it)m, nidt)t

£utt)er, fonbern bas 2$ort ©ottes fei bie SRegel feines ©Iau=

bens. ©elbjt bie SBarnung in Gattes ergreifenbem Sermädjjtnis,

griebridt) möd&te nidt)t an eine gatalität glauben, blieb ofme

©inbrud. ©nblid) glaubte ber gelbprebiger, als er am 19. Wo--

oember Küftrin r>erliefj, ben Kronprinzen oon feiner SWeinung

Zurüdgebradfjt gu tjaben. SBalb aber erfat) ber König aus einem

33eridf)t 2BolbenS bas ©egenteil. 3n furdfjtbarer Erregung

fdt)icfte er am 29. 9?ooember einen ©ilboten nad) Küftrin; ftarr

oor ©dfjreden las Sßolben bie Sorte, bie ber r)eHe ftoxn bif=

tiert t)atte: „Qdfj t)abe ©uren S3rief root)l erhalten unb baraus

erfet)en, bafj ber 33öferoidf)t oon feiner falfajen ^räbeftination

nidr)t abgebe; miß er sunt Teufel, fo fatjre er t)in. 3er) t)abe

mir nicr)ts ju reprodjiren. Sollte ©Ott, idfj märe oor ©Ott in

allen <Sad)en fo roeijs, als in biefen aßen Saasen, fo idjj mit

biefem 33bferoidt)t get)abt. Snbeffen foHen (ie brei nid)t unters

Digitized by



III. 3n ber flammet unb &etm Regiment. 79

raffen, allemal oorsuftellen feinen 3rrtum, unb biefes bur$

Slnführung ber ^eiligen ©dfjrift, bie idfj foliber r)altc, als bas

2>orbrecf)tfche ^onjiüum. Enfin, 3hr werbet (Suren ^eiligen

mit ber 3eü noc?)
& effer kennen, bajj nichts ©uteS in ir)m ift;

aber feine 3unÖc ift 9ut/ oa nid^tö baran."

$>er Sßrinj hatte ben 3Jtut, feft ju bleiben. (Sr lieg burd)

SBoIben umgehenb antworten, er glaube, bag er beffer gethan

habe, feine §eraen§meinung flar unb beutltdj gu fagen, als

bura) Heuchelei unb oerftedtes SBefen ©ott unb ben ßöntg ju

hintergehen. ®em ©efd&oltenen erf^ien begreiflidfjermeife ber

2lusbru<$ ber föniglid&en Ungnabe um fo launenhafter, roenn

er, wie in bem SBrief com 29. ^ooember, auf einem Statt mit

bem SerbammungSurteil in einer ©laubens* unb ©enriffenS*

frage bie alten SJiügen fleiner 2leugerlidf)feiten las: „£)er 93öfe=

roid^t läffet (ich nicht balbiren; mann ber Söfetmdfjt gehet, fo

gehet er en cadence, en faisant un coupe*, ober ein pas de

passepied, ober ein contretemps. 2tu<h auf bie ©pifce oon

bie 3^en gehet, auch ftdfj nidf)t auf bie güge plantiret, unb

fdfn'ef unb gebogen gehet unb ftehet, unb ben ßopf unb Seib

nicht gerabe hält, unb feinem ehrlichen Sttenfdfjen in bie Slugen

fiehet." (Sin paar Xage oorher bereits ein polternber Serroeis:

„bag ber Äronprinj fdjredlidf) matpropre märe, unb [ich nicht

reinlidfj hielte, auc$ fet)r unanfiänbig äge, mit ber Sttafen immer

auf bem £eHer läge unb einen Raufen ©rimaffen machte, auch

fith redfjt einfältig anftellete." 33is auf bie ©anbfdfjrift bes

„SBöfenrid&ts" erftredte fidj ber gallige £abet.

3)er ßönig oerlangte nun am 13. 2)e§ember, bag griebrtdh

biejenigen namhaft machen fodte, bie ihm bie Srrlehre bei*

gebraut hätten. <5r lieg ben ^eligionslehrer Slnbreä, bie ehe*

maligen ©rjieher ßaldftein unb ben greifen Jindenftein in ein

fdfjarfes 33ert)ör nehmen. £er $ring nannte bie Sucher, in

benen er jene 2lnficf)ten gefunben, nannte ben Sudfjhänbler 9?aube,

beffen Kataloge er eingefehen tjattc. $>er $önig ermiberte,

Sucher hatten feine %lü^ü ober güge, es müffe fie ihm jemanb

zugetragen haben. 2lls man ihm bie (Srfranfung bes ©ofjnes

melbete, fd&rieb er an ben 9tanb bes Berichtes: „2Bie er pro*

beftiniret ift, roirb alles gehen; mo was ©uteS an ihm märe,
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würbe er fterben, aber baoon bin ich gewifc, bafj er baoon nit

ftirbet, beim Unfraut oergehet nit." $er Sßrinj nannte nie=

manb, unb §itte fd&ricb oeraweiflungsooll an ©rumbfom: „$as

hat er nicht getfjan wnb wirb es niemals tfmn, ficherlid;. 3dj

bin mit meinem Satein ju Gnbe." bereits famen mieber bunfle

6tunben, wo ber
v
J>rin$ trofcig fagte: $a alle Unterwürfigfeit

unb ber ©ehorfam bis mm ßleinften nichts jumege bringe, ba

man ewig §änbel mit ihm fudje, fo gelte es fchliefelid) gleich

Diel, fidj aufzubäumen unb mit Gl;ren unterzugehen.

&ille ift es mlefet gemefen, ber ihn oermochte, eine ent=

gegcnfommenbe Grflärung m geben. (Sr mürbe nicht mübe,

bem §artnä(figen m prebigen, baf$ bie Beweisführung für bie

^räbeftination im ©runbe auf ein (Spiet mit ©orten hinaus^

tarne, unb ber ^rin$ gab u)m enblid) 31t, bafc es Xfyovtyit fein

mürbe, bafür bas s3)fartnrium m leiben, ©eine an ben $önig

gefanbte Grflärung 00m 27. Sesember befagte alfo, bafc er bei

ber rein philofopfnfchen unb fpefulatioen Statur ber Streitfrage

gern ber Meinung bes Königs beipflichten unb bie bisher oer=

tretenen 2tnficf)ten aufgeben motte, um fo mehr, als er fiuje,

bafj biefe 3lnfid)ten bem Könige mißfielen.

Sciber finb bie Briefe nicht erhalten, in benen ber flammen

btreftor unb griebrid) nach einem berühmten $orbilbe, an bas

§ide unroillfürlid) erinnert rourbe, im <5tile bes Briefwechfels

5wifd)en Seibnij unb ber Königin oon ßnglanb, über bie $rcb

beftination miteinanber geftritten l)aben, ber ^prinj, wie fein

Partner fagt, auf gut türfifd).

igtlle hatte ben Vorteil, bafe er burch feine litterartfdje

23ilbung mit bem ^rinjen auf gemeinfamem Boben ftanb. Gr

fagt einmal, ba§ er bem Könige als Büdjerlefer üerbödjtig fei,

er, ber fogar gelegentlich bie Slnfidjt su oerfedjten fid) erfüllt

habe, ba& bie Seftüre ben ©eift bilbe. 2Öas bem SBater oer=

bärtig war, ebenbas 30g ben 3of)n an. £er Jlammerbireftor

fdjerät, baß griebridj ihm unb bem jungen 9?afcmer °ic @hre

anthue, ihnen beiben etwas ©fprit zuzutrauen, gewonnen burch

franzöfifdje Seftüre unb burch perfbnlidje Berührung mit grau=

jofen. <Qören wir griebrid) felbft in einem Briefe, ben er nicht

lange nach feinem gortgang aus Smftrin gefchrteben hat : £ille
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gilt Ujtn als ein feiner $opf, für atleö empfänglich, im SBefifc

fdjöner ßenntniffe, im perfönlichen S5erfel;r ohne grage fef)r

angenehm, im ^kioatteben frugal, oon ftrengen ©runbfäfcen.

„©eine ©ebanfen fittb flar unb roof)lgeorbnet; nie f)abe ich

einen ©tubierten unb einen 3J?ann von feinem ©tanbe gran=

jöftfdj ober Seutfcfj gefälliger fdjreiben fehen." 9cur feine

«Satire fei bisweilen unangebracht, nor allem in ben amtlichen

Berichten. 25er ©totj, bie Ueberhebung, bie griebrich an tym

tabelte, mögen oorhanben gewefen fein. £)ie SBaffen feiner

©atire burfte £ille gegen bie Vorurteile unb (Eigenheiten bes

^riitjen felber 51t rieten wagen; er befennt fidt) in einem Briefe

an ©rumbforo als Berfaffer einer burlesfen @r$äf)lung in beut;

fdjen Berfen nach bem Sttufter von (Sanifc, moburdj ber junge

&err trofc ber eingeftreuten Slnjüglichfeiten 5itm Sachen gebracht

worben fei. „§ält man if)m etroas als lächerlich oor, fo er=

reicht man met)r als burch ©entenjen."

3n bem fameraliftifchen Slurfuö, ben ber Slusfuttator burd);

machen follte, tmg ber ^ammerbireftor ba§ ginanjfnftem unb

bie &anbetelel)re oor unb überlief? bem $riegörat &ünicfe bie

Slcferbaufunbe. &ille glaubte balb gortj'chritte an feinem ©chüler

wahrzunehmen, oermijste aber ben inneren Sxteb. ©eine §off=

nung mar, bafj nach Ueberroinbung ber langweiligen unb arm;

feiigen SlnfangSgrünbc ba§ 3ntereffe fidt) noch einfinben werbe.

Unb wirflicf) brachte griebrich fchon ©übe Januar eine größere

Uebungsarbeit §uftanbe, einen $lan §ur Hebung ber Seinen;

inbuftrie, in meinem fein Sehrer bie erften ©puren oolföwirt-

fdjaftlichen Berftänbniffes erbtiefte. §ille fagte nicht bloß in

feinem offiziellen Berichte, fonbem beteuerte es auch ©rumbfom,

ba§ ber Sluffafe ohne jebe frembe §ülfe entftanben fei. £er

$önig freilich wollte fich bas nicht einreben laffen unb fcfjrieb

unrairfch an ben ^räjibenten Sftünchow (2. gebruar): „(5s

nimmt mir aber fer)r wunber, wenn 3h* ©"4 einbilbet, als

follte ich glauben, als mann ber Kronprinz fotdjes Sßrojeft ge*

machet, ba ich bodj beffer weifj, was baju gehöret. (£s ift auch

foldjes wiber meine Intention, bafj er foH anfangen, ^rojefte

gu machen, inbem ich @uch angeroiefen habe, 3hr foffet ben=

felben auf folibe ©achen führen, weil ich t>on feinen winbigen
ftoier, Stiebri* ber ©ro&e als ftronprinj. 2. «ufl. 6
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Sachen ettoas triften min, benn 511m ätfinbmadjen brauchet man
feine 2lnführung."

Öitte tnieberum fanb an bem Siubienplan, rote ilm ber

^öntg oorgefchrieben, bas auSjufefcen, baß bie tljeoretifd&e Unter=

meifung nicht §anb in §anb mit prafttfd^er 3lnfd)auung ging.

2)ie Xtyoxit mar, roie er meinte, balb ausgelernt, jur Uebung

aber fehlte jebe ©elegenheit, benn in ber Hammer am StfeungS*

tifd)e geroann ber Sluöfultator bod) feine finnüdje ^orfteüung

von bem, mas in ben Remtern unb auf ben 2lecfern oorging,

oor ben Sporen ber geftung, aus ber er ben guß nid&t f)inaus=

fefcen burfte. 3ubem füllten bie Stiftungen nur wenige 93or=

mittagsftunben aus; ein 2>e$ernat foHte ber ^Sring nicht haben,

unb bie jroet ^ienftftunben nach £ifdje, rcäfjrenb berer er in

ber Hanjlei bie §anbgriffe lernen unb felber „viel abfdjreiben"

follte, roerben faum regelmäßig eingehalten fein. ßurj, §itle

flagt in biefen erften Monaten fort unb fort (natürlich nur

gegen ©rumbforo im Vertrauen), baß man ben Hronprinjen

nidr)t genügenb befchäftigen fönne. Außerhalb ber 2)ienftjeit

unb ber Unterrichtsftunben blieb er auf feine brei &au§genoffen

angeroiefen. (Ss mar ©efat)r oor^anben, baß man fidfj gegem

feitig überbrüffig mürbe. <Sdjon nach einem 3)ionat macht

$iße bie Sdjilberung: „(Sie roiffen nichts mehr 51t fprechen,

man gähnt, langmeilt ftd;, muß fdjreiben ober 6djach fpielen,

ober gar nichts thun."

2lus ßangeroeile legte ftd) griebrid) auf bas 23erfefdjmieben,

eine längft ihm liebe 93efd)äftigung. 2öie er fpäter er^lt,

l)at er mit jefin 3af)ren einen Vornan oerfaßt unb mit fed&get)n

bie erften SBerfe gemalt, bie Julian ihm oerbefferte. tiefem

„Saffen von £ef)rer", ber, felber untmffenb, bem 6d;üler ben

Hopf nur mit 3llbernf)eiten angefüllt fyabe, roünfdjte §ille „alles

Ueble", offenbar ungerecht in feinem Urteile. „SBährenb ber

Hronprinj nicht roeiß, ob feine Vorfahren SJkgbeburg im Hartens

fpiel ober fonftroie geroonnen l)aben, fann er bie Regeln ber

Slriftotelifdjen $oetif an ben gingern tyrztyUn unb beißt ftdt>

jefct roieber feit jroei £agen bie 9?ägel rounb, um beutfd^e $erfe

in franjöfifd&c ju oerroanbeln." 2Me Sucht, fdjledjte $erfe }ti

machen, bie 9ieimtr»ut, mar nach §itle 311 einer noch oiel ftär*
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feren ßeibenfdjaft geworben als bie 3Kufijienout. Vergebens

erinnerte er ben erlaubten ^oeten an ben flaffifdjen 9tat, ben

ber „9fltfantf)rop" im äfjnlid&en gaffe erteilt: Se. ftönigl. Soweit

geruhten ju antworten, biefe 9Mierefdjen SSerfe feien fjerrlidj,

imb fuhren fort, i$re fdjledfjten ju mad&en. $as war fd)on

im ftejember. Einige SSodEjen foäter reifte ber litterarifdje

©ewiffensrat &ille bem fdjon geübteren Slutor feine SBerfe mit

ber 3«nfur surüd: „gür einen ^rinjen redjt gut, für einen

gewöljnlidjen üftenfdjen nidjts SöefonbereS." $as $3effere, was

$egafu§ im 3o<$* juftanbe braute, mußte gifle an ben neuen

greunb ©rumbfom nadj Berlin fajicfen. *) Unb als biejer im

Quni burdj ßüftrin reifte, Jagte ifmt ber ßronprinj ftol$, er fei

ein großer £ia)ter geworben unb fönne in jwei 6tunben fiun=

bert SBerfe madjen; er fei Sflufifer, SERoralift , $f)nfifer unb

WtfyaniUt. er f)ätte f)injufefcen tonnen: audj 2)?aler; benn

wie griebridö 2öilt)clm I., gid)tfranf, „in tormentis", ju ^infel

unb Palette 51t greifen pflegte, fo f)at aud) griebridj fidj in

ber garbenfrmft oerfu<f)t; ein $afteffbitb, bas er „in feinem

£üftrinifdf)cn ^atljmos" gemalt, f)intcrließ er feinem Slrgt bort

511m Slnbenfen.

Uebrigens nerfiajerte §ille: „©obalb man nur anbere

Singe ju ttjun befommt, wirb man fia; mit ber Reimerei nidjt

weiter abgeben."

Sen Antrag SSolbens, jur Ausfüllung ber 2flußefiunben

„bie Seftüre einiger com ginanj= unb ^otigeiwefen fjanbelnben

Südjer ju geftatten", wies ber ftöntg am 12. 3anuar fdjroff

jurücf: „Ob fie üjm ni$t audj wollten glöte unb Baßgeige

geben? " ©r roieberfwlte bas fdjon früher erlaffene Verbot jeg=

lieber 33üd)er außer ber S3ibel, bem ©efangbud) unb 2lrnbs

2öaf)rem Gljriftentum , „benn aus 33üdjern lernt man nidjts,

fonbern bie Pratique muß es madjen, unb ift eben bas Scfen

afferfjanb unnüfcer $8üa)er ©dnilb, baß ber ßronorins in oer=

fdjiebene oerberbltdje unb gefäf)rlidf)e Umftänbe geraten." <5r

') ©inigeä baoon, roa§ ftd) in ®rum6fon>3 SHadjtafi norfanb, roirb

im 2lnf)ang mitgeteilt: bie früfjeften Sßcrfe fjricbric^ö , bie un3 über;

liefert finb.
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oermies ujn auf bas ©tubium ber in ber tfammerregiftratur be=

finblid&en alten Rapiere unb 3lnfd^[ägc aus ber 3ett bes urfürften

griebridf) 2Bilf)elm, ein anbermal auf bic Elften bes Sflarfgrafen

3olmnn oon ßüftrin. Sloü) im JJtmi würbe bie erneute Sitte

um 93üd(jer roieber abgefdfjlagen.

(Selbft bie SBefdjjäftigung mit ©eometrie unb gorttfifation3=

funbe galt als „3lmüfement" unb mar als fold&es verboten.

Unmbglia) lief? fia) alles burdfjfüljren , mas ber 23urf)ftabe

ber Qnftruftion ben Sßorgefefcten unb ben ftausgenoffen oorfd&rieb.

SBolben unb bie beiben Äammerjunfer follten mit bem

ßronprinjen oon ntdfjts anberem fprcdjen; „als oon gött=

lia^em Sßort, oon bes Sanbes SSerfaffung, oon SJianufafturen,

$oli3eifadf)en, SefteUung bes Sanbes, Slbna^me oon 9led£)nungen,

Statfonnements über ^ßadjtungen, ingleidfjen oon $ro$e&orbnun=

gen"; „fobalb ber Äronprinj oon $rieg unb grieben unb fonft

anberen poütifdjen Saasen fprecfyen miß, ober oon aHerljanb

nüfclidfjen Seienden in ber SBelt, follen fie es ü)m oerbieten."

Das Huberte niä)t, ba& griebrid) **tib ber junge Sftafcmer, ber

einen Diplomaten an fidt> oerborben glaubte, fidt) abenbs bis

jum ©infdfjlafen in lange politifd&e Debatten oertieften, unb

bafe ber $rins bann jur SBeleljrung bes Slammerjunfers mit

federn SBurf einen gufunftöplan für bie Slbrunbung bes preufjt*

fcfjen (Staatsgebietes 51t Rapier braute, ©in anbermal, in be=

fonbers guter Saune, fünbigte er feinen ©ntfdfjlufj an, bie 3ln=

fprüd&e feines Kaufes auf Orange unb 3lrelat roieber aufju^

nehmen, um baburc^ Slnlafc „51t einer Steife naa) granfreidf)"

5U fmben. „SBir tyaben über feine ©inbtlbungsfraft gelabt/'

fdjjreibt §itte, „unb bamit fjat bie ßomöbie geenbet."

Die „öfonomifdfje Snftruftion" oerbannte oon ber fronprin^

lidjjen £afel 3luftern, <Seefifdf)e unb Hamburger Kapaunen unb

äße Delifateffen. 2ludf) mürbe man in ben oom ^rinjen eigen*

f)änbig geführten §aus^altsre$nungen oergeblidf) nadf) Ausgaben

für fola)e Soften fudfjen; mürbe bodfj oon ben monatlich jur

Söeftreitung fämtlidjjer 23ebürfniffe ausgefegten 147 Spätem faft

immer gefpart. 9ftemanb aber oerfn'nberte, bafj Siebesgaben in

bie SBorratsfammer eingefd;muggelt mürben: „oon allen ©eiten,"

befugt §iHe fdfmn am 19. Dezember 1730, „fajicft man if)m mef>r
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gutter in bie ßüdje, als fid> aufbrausen lä&t." 2111c fran*

göfifdt)en SBeine waren ©erboten, unb bod) liefe es ©rumbfow

fidf) nidjt nehmen, gelegentlid) (^ampagner ju fdf)icfen.

SBären nid)t bie abfüf)lenbcn Donnerwetter bes geftrengen

Katers von Qtit 311 3eit bagmifc^en gefahren, baß ©efängnis nriirbe

ein nod) fröf)ltdf)eres 3lusfef)en gewonnen fjaben. 2lber ber Äönig

fjielt j. 93. ftreng barauf, bafe ber $rinj außer ben brei ©erren

feines &offtaates feine ©efeHfdjaft bei £ifdf)e faf), fo bringenb

audfj £ttte bei ©rumbfow bie 2luff)ebung biefer Sefd&ränfung

'

befürwortete. 35a§ SBoIben bie (Sinlabung au einer geier bes

24. Januar im tarnen bes ßronprinsen „platterbtngs refu=

ftrte", fanb bes ßönigs ootte Billigung: „SRedjt, nit aus beut

&aufe effen, nit Musicke, nit ^anjen, benn biefes nit ber Ort

baoor ift." 3roci SMonatc fpäter, am 27. 9flärj, bat ber ©ou=

oerneur um bie ©unft, ju ber Trauung feiner £odf)ter ben

^ronprinjen als 3eu9en cinlabcn 51t bürfen: „Slbgefdjlagen,"

fd)reibt ber $önig an ben 5ianb, „ein Sirreftante müfete ein=

gefd&loffen fein." 3mmer wieber betont er, man möge nidjt

oergeffen, ba& ber ^rinj „gar nidjt in Äüftrin ift, fta) ju bioer=

tiren, fonbern was gu lernen." 3" ©rumbfow fagte er, es

mar am 13. 5lpril, griebridf) fei in Jlüftrin gufrieben wie ein

5^bnig , einjig unb allein aus greube barüber, nid)t mit bem

SBater gufammen fein $u müffen; aud) f)affe er alles, roas 2lr=

beit unb Slnftrengung fjeifie.

§inter ber Sitte um ein leiajteres ©ewanb bei 93eginn ber

warmen Qa^resjeit witterte griebridf) Sßilfjelm wieber nur bie

alte leibige eitelfeit: „<£r f)at audEj fonft niemals ©ommer*

fleiber getragen, unb ift folajes feine preufeifdfje ober branben--

burgifcfje Sttobe, fonbern eine franjöfifd)e."

£)er ganje fittliaje ©ruft aber unb bie fjeilige 2Bal)rf)aftig=

feit griebridj SBilfyelms fpri(f)t aus bem Sdjreiben an Söolben

üom 25. SJtai 1731: fein ©of)n folle fidlj gewönnen, ein ftiffes

2eben gu führen; „benn wenn id) bas getrau f)ätte, was er

getl)an f)at, würbe idfj mid) tot fdjämen unb mid) oor 9lie=

manb feljen laffen. @r foll nur meinen SBiden tljun, bas fran=

äöfifdfje unb englifdje Söefen aus bem ßopf fd)lagen, unb nid&ts

als preufjifa), feinem &errn unb SBater getreu fein, unb ein
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beutfd)e§ £er$ fmben, alle Petitmaitre-, fransöfifd^c, politifdje

unb t>erbammlid)e galfdjljeit aus bcm £erjen laffen, unb fn'n :

gegen @ott fleißig anrufen um feine GJnabe, benfetben nidjt

aus ben Äugen fefeen, fo roirb $ott alles fo roenben, rote es

tynt *eitlid> unb eroig nüfclidj fein roirb."

(Ss fiel &iUe auf, baß ber ^rinj trofc aller Sangeroeile unb

trofc allen ßroanges ftd) nie ein unefroerbietiges SBort über ben

Sater entfahren liefe, Ijödjftens im fdjerjenben £one bie öe«

merfung, baß man ben Slronprinjen unb ben Dfftjier nidjt ges

§örig in n)m auseinanber gehalten f)abe. 2Iud) f)at er roo^l ge=

äußert, roenn ber ftönig tfjn Ijätte nad> Stalien reifen laffen,

roürbc alles üermieben roorben fein. §ille be^eia^net es in einem

jener Briefe an GJrumbforo (5. 3uni) als eine ftarfe £ättfd)ung,

roenn man annehme, baß ber Sof>n ben Sater nid)t liebe. £>od)

fdjlttg bem ^rinjen bas §erj, roenn er an bas erfte 2Bieberfef)en

baajte; anbererfeits, burfte er ftd) nidjt batron eine Serbefferung

feiner gegenwärtigen äußeren Sage oerfpredjen ? 3Me berliner

grüf)jal)rsparabe, auf bie er gehofft fyatte, ging trorüber. 2lls

©rumbforo ben 3eitpunft für geeignet In'elt, trug 2Bolben am
19. 3uni bes grinsen Sitte tror, bem Sater bei Öelegen^ett

feiner SReife nadj Greußen jur £ruppcnbeftdjtigung ben SRocf

füffen 311 bürfen. Slber ber Slönig antroortete: „Sott in ßüftrin

oerbleiben; idj roerbe bie 3eit fdron roiffen, roann bas böfe <oer§

roirb gebeffert fein, roaljrbaftig, unb nit §ettd)elei barin ift."

griebridj roar fdjme^lidj entläufst, roeil ber 3lnfang trom

@nbe nodj immer nid&t fommen roollte, unb geigte ftdj roä^renb

ber näd)ften Sßodjen feljr niebergefdjlagen. Gnblid), am 5. 2luguft,

beauftragte ber ßönig SBolben, feinem „Untergebenen" nur gut

gujttreben, unb fünbtgte äugleid) feine bemnädrftige 3lnfunft an:

„fobann roitl td) ilnt fefjen, unb roenn ia) bemfelbcn nur in bie

Slugen fef)en roerbe, rotH ia; gleidj urteilen, ob er ftdj gebeffert

Irot ober nid)t."

©einen ©eburtstag, ben 15. Sluguft, roäfjlte ficr) griebridj

2BiIt)elm aus, um feinem fdjon uerloren geglaubten $tnbe roieber

„in bie 3lugen ju fef)en", 311m erftenmal feit einem trollen 3af)re.

(Sine große 9)2enfd)enmenge folgte bem fömgltdjen 9Bagen

buro) bie Straßen tron ftüftrin bis tror bas §aus bes ©ottoer^
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neurs. £>ort ftieg gricbrid^ Sßilfjelm ab, jog fidj mit ®rumbfoio,

bcm Dberften £erfdjau unb bem ©ouoerneur jurücf »nb liefj bcn

ftronprinaen rufen. 2lls griebrid) in Begleitung oon SBotben

unb ben beiben Cammerjuntern in bie £f)ür trat, toanbte fid)

ber Jlönig fofort 31t Umt um. £)er ^rinj fiel ifjm 5U gü&en.

®er Äönig befahl ilun aufsuftefjen unb begann bann „mit fcr>r

ernftl)after 9Jitene" feine einbringlid)e 2lnrebe. „tyr rcerbet Qud)

ju befinnen toiffen, toas uunmeljr oor unb £ag paffiret

ift unb wie fdjänblid) 3()r (Sudj aufgefüf)ret, aud) toas für ein

gortlofes $ornefmten 3f>r gehabt. £a id) (Sudj nun oon Sugenb

auf bei mir gehabt unb Gudj alfo iool)l rennen müffen, t)abc

idj alles in ber 3Belt getrau mit ©utem unb Sofern, um (Sud)

jum el)rltdjen Sflann &u madjen, unb ba id) (Stier böfes 33or=

nehmen fdjon einigermafeen fonp^onniret, fmbe id) (Sud) aufs

Slflerrübefte unb §ärtefte im fädjfifdjen Säger traftirt, in ©off=

nung, 3f)r roürbet in (Sud) gefeit unb eine anbere (Eonbuite a\u

nehmen, mir (Sure Rauten offenbaren unb um Vergebung bitten;

aber alles umfonft, unb feib 3(jr immer oerftoefter geworben."

(Sr fprad) oon „3ugenbfef)lern", toie „(Sourtoifiren, Iteberlidjc

fiänbel anfangen, genftereinfd)lagen unb bergleidjen Sieberlia>

fetten", alles bas fei nod) oerjeifutd)
;

unoer3eif)lid) aber feien

oorfäfclidje Luchetd unb „bergleidjen garftige Slction" — er

meinte ben Söerfudj }U befertieren. 9Wit Sftadjbrud betonte er,

bafj ber ^rin$ fo roenig wie je ein anberer feinen ^Bitten gegen

iljn burdfoufefeen oermodf)t Ijabe: „Qfjr Jabt gemeint, mit (Surem

(Sigenfinne bura^sufommen ; aber t)örc, mein $erl, menn bu audfj

fed^jig bis fiebrig 3aljre alt toärft, fo foUft bu midj nicfjts oor-

{einreiben. Unb ba idj midf) bis dato gegen jebermann fouteniret,

mirb es mir an Mitteln audf) nidfjt fehlen, bidf) $ur SRaifon 3U

bringen/' 3™ Verlauf feiner ftrengen unb bodfj toarmrjersigen

Stf)eltrebe f)ielt er bem @of)ne nodfj eine 9ln$al)l (Sinjelpunfte

oor, bie entroeber oor ber ßataftroprje jur Un$ufriebenf)eit 2ln*

lag gegeben Ratten, ober burdf) bie oorjährige Unterfudfjung 3U

£agc gebraut toaren. 3luf bie grage: „§aft bu hatten oer=

füt)rt, ober rjat er bid) oerfürjrt?" antwortete ber .^ronprinj

ofjne jebes 3&ubern: „3dj f)<*be ilm oerfürjrt", unb ber Äönig

erioiberte: „(SS ift mir lieb, ba& 3()r einmal bie 2öal)rt)ctt
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gcfagl." 9lud) bas gab ber ^rtnj auf bes Vaters grage jefct

enblid) 511, ba& er feine glud)t habe nach ßnglanb rieten wollen.

2Bas er ftdt> für bie Begegnung einftubiert haben mochte, roar

oergeffen : tief ergriffen folgte er nur ber augcnblidlichen Regung

feines §ergens, unb bas roar alles, roas ber Vater oon bem

ßinbe roollte. 2lls griebrich 2Bilhelm gum Schlug erflärte, bas

Vergangene oöHig ©ergeben gu motten, roar bie Veroegung bes

^riti|cn überroältigenb; fchludjjenb füfete er bem Vater bie güjje.

Man blieb bann noch einige $eit bei einanber, in ruhigerer

Stimmung; ber ^rinj bradjte feinen ®eburtstagsrounfch an,

gut fid)tlidjen greube bes Königs, ber if)n jefct in feine 2lrme

fdt)to6- 21ls er feinen Söagen beftieg, umarmte er ben Sohn
oor allem Volf noch einmal unb oerfprad) il;m, meiter für ihn

forgen gu wollen, meil feine breite jefct aufrichtig fdjeine.

„2Beld)es benn," fo fd)lie&t ®rumbforo feine 2lufgeid)nung über

bie benfroürbige Begegnung, „ben ttronprtnjen in foldje greube

fefcte, bie man mit feiner geber erprimiren fann."

„3$ hatte bisher nie geglaubt," fagte ber ßronpring nad)

ber Ülbreife, „bafj mein Vater bie geringfte Regung oon Siebe

für mi$ hätte."

Unter bem frifchen (Sinbrud entfchlof* fid) ber Slronprtng,

auch bas lefete, roas er noch auf bem (Seroiffen hatte, bem Vater

gu offenbaren. „3$ muß mit Sfteue unb Scham geftehen,"

fchrieb er bem ftönig am 18. 2luguft, „ba& ich fiel fd)ulbiger,

als Sie mich miffen, geroefen bin." (Sr befannte fid) 511 jenem

Vriefe, burch melden er im 2Binter oor bem glud)toerfud) ber

Königin oon Gnglanb bas Verfprechen gegeben fyattt, eine

englifche SßrinjefRn gu heiraten. 3l|9^e^ roieberholte er bie

bisher ftets oergeblich ausgefprochene Sitte, „roieber Solbat gu

werben".

9tod) glaubte ber 5lönig, ihm eine Vitte mieber abfragen

gu follen, bie, rcie er in feiner s3lntroort fagt, bem Sohne bod>

nidjt oon &ergen gehe, fonbern nur fd)meid)lerifch fei; benn er

habe früher ftets einen Sftfdjjeu gegen bas Sotbatenhanbroerf

unb bie 2lnftrengungen überhaupt gegeigt: „Sßenn es auf Sagben,

Dtetfen unb anbere Occafionen angefommen, f>aft $)u allegeit

gefuchet, Sich gu fchonen, unb lieber ein frangöfifches Vuch, des
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bons mots. ober ein ßomöbtenbuch, ober bas glötenfpiel ge=

fudfjet, als ben 2)ienft ober bie gatiguen."

„5Bas gilt es," fährt ber Brief fort, „wenn ich Xix recht

$)ein ficrj ftfcelte, roenn ich aus ^>artS einen maitre de flüte

mit etlichen groölf pfeifen unb Musique-Büdjern, ingleicben eine

ganje Banbc ßomöbianten unb ein großes Crchefter fomtnen

ließe, wenn ich granjofen unb granjofinnen, auch ein $aar

£)ufcenb ^anjmeifter nebft einem 2)ufcenb petits-maitres oer-

ftriebe, fo mürbe $)ir biefes geroiß beffer gefallen, als eine

(Sompagnic ©renabierS; benn bie ©renabters finb boch, deiner

Meinung nad), nur Canailles; aber ein petit-maitre, ein gram

jöfecfjen, ein bon mot, ein 2Kufiquechen unb $omöbiantecf)en,

bas fcheinet nms Nobleres, bas ift roas königliches, bas ift digne

d'un Prince." Borerft, mit biefer Mahnung fchloß ber Brief,

folle ber ^ring ein guter 2Birt roerben unb fein (Mb nicht für

„^ösd^ens, etuichens, bernfteinerne unb anbere Bagatellen''

oerfchmenben; bann motte il)n ber Bater auch rcieber jum ©oU
baten machen.

3n $üftrin mar in ben Xagen nach bem Befutf) bes Königs

eitel £uft unb greube. ©in geft 311 (£h*en bes Kronprinzen

folgte bem anberen. £)te neue Qnftruftion, bie bann anfam,

gemährte nierjt gan3 fo oiel greifet, mie man gehofft hatte:

SBolben meinte, bas ©chriftftücf möchte bereits oor ber flüftriner

Steife aufgefegt fein, immerhin öffneten ftd) jefct bem ^rinjen

bie geftungstfjore. 9hir mußte er baö Berlaffen ber ©tabt jebes=

mal bem ©ouoerneur melben, unb nie follte er eine Stocht außer

=

l)alb flüftrins zubringen. 2)ie Seftüre weltlicher Bücher unb bie

gefamte franjöfifa^e Sitteratur blieb ftreng oerpönt, ebenfo STtufif,

©piel unb £anj. 3U durften jroei ©äfte eingelaben

merben, aber nie tarnen. 3" ben ©ifcungen ber Cammer führte

ber ^rinj jefct eine Stimme mie bie State unb nahm ben erften

^lafc nach *>em ^rdfibenten ein. ftte Nachmittage blieben $ur

freien Verfügung, ©ie (Spaziergänge unb Slusfahrten — ein

attarftaH oon neun ^ferben rourbe eingerichtet — bereiteten bem

feit mehr als einem Safjre ber greiheit (Sntmöhnten ein lebhaftes

Vergnügen. Balb begann auch bit Bereifung ber Slemter behufs

praftifcher Erlernung ber 2Birtfchaft, unb im 9lnfchluß baran
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würben Sefudje in bcn ©arnifonen abgeftattet, roo bann ber

ßronprinj bie Offoiere ftdj oorfteßen lieg, nid)t olme feine SBürbe

nnb £öf)e fjerooräufetjren, f)erablaffenb „roie ein Äönig". $5ie

£eünaf)me an bem Orbensfefte, ba§ ber nenernannte §erren--

nteifter ber 3ot;antuter, ber junge 9J?arfgraf Raxl, in Sönnern

bürg abhielt, oerbot per) burd) „ein f(eines Non-plus-ultra",

eine SBeifung beö Königs an SSolben. £efto Weiterer unb au§=

getanener rourbe am 19. September be§ £errenmeifters 2)urdj=

reife burdj JUiftrin gefeiert: an ben flönig rourbe nur non ben

©gerben berietet, in bie man bie auf fein 2ßof)l geteerten

©läfer gefplagen fmbe; gegen gute greunbe aber §at ber ßron=

prinj ausgeplaubert, bafj aud) roieber einige genfter als Opfer

ber fefiltdjen Stimmung eingeworfen rourben.

(Srft mit ber 3e*t burften bie 5hiäftüge auf mehrere £age

ausgebest roerben unb führten nun ben ftronprinjen audj in

bie entfernteren Orte ber SReumarf, bis an ba§ polnifdje unb

f dt)tefifdt)e (Bebiet, benn bie SBertrauttjeit mit ben SBer^ältniffen

ber ®ren3ftridje betrachtete ber $öntg ab befonberö erforber=

lid). @ine 31Iumination in granffurt, einen gadetjug, ben bie

Stubentenfdjaft anfagte, f)ätte ber f)olje ©aft, um jeben 9lnfto&

bei feinem föniglidjen 3kter ju oermeiben, gern abgelehnt, aber

bie patriotifdjen 9Kufenfö^ne, „btefes freie $ölflein'^ roie griebridj,

rnelleidjt nid)t ofyne 9teib, fdtjreibt, rooflten fidj if)r afabemifdjeö

9tedjt, bem jugenblidjen £f)ronfotger ju fmlbigen, nidjt nehmen

laffen.

£)cr Ort aber, ben ber ftronprinj im ganjen ßammerbejirfe

am liebften befugte, tag faum eine Stunbe r»or ben £(roren

non $üftrin. 21m 27. Stuguft fpeifte er jum erftenmal in £amfel

bei bem Oberften non SSreedj ; ber anmutig gelegene §errenf)of

in ber SBartfyenieberung rourbe für iljn, um mit Söolben 51t

reben, bie 3fnfel bes töalupfo. 2)as £ers beö Steintenjährigen

roarb oon ben 9lei3en ber breiunbjroanjigjährigen Sdjlofjfrau in

fefte 93anbe gefdjtagen. (5$ roar eine r)alb erjietienbe, l)alb be=

ftricfenbe ©eroalt, roeldje bie geiftreidje junge ©ante über ü)rcn

ertaubten SBerefjrer ausübte; fteine gefeflfdmftlidje Ungezogen;

Reiten gingen bem launenhaften ^ßrinjen nid)t leicht f)in: er

mufete in aller $orm «ßerjei^ung einholen, ©leid) in ben erften
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£agen ber 93efanntfä)aft war eine 2trt greunbfdjaftsoertrag ah

gefdjloffen roorben, fraft beffen ber prinjlid)e ©aft feine liebens*

roürbige 2Birtin als Goufine anrebete unb fia) in feinen Briefen

als ifn* Detter jeic^nete. 2Bie ju erwarten ftanb, offenbarte fia;

ber neue Berroanbte feiner (Soufine fofort in feiner @igenfd)aft

als ^ßoet, auf bie er fo gro&es ©eroidjt legte unb in ber er oor

turpem aud} ber ©räftn gintfenftein, einer jungen SBitroe, eine

§ulbigung bargebradjt fjatte. 3n £amfel melbete fia) eine 2Jtaffen=

einlagerung geflügelter Qinfeften an, „fajltmmer unb gefät)rltd^er

als ein &eufa)recfenfd)roarm, 33ielfüßler mit fdjarfen 3äfmen unb

geftreeftem Körper, 93erfe genannt", gerabenroeges com ^ßarnag

angelangt, oon tt>o ber gute ©efdfjmatf fie oertrieben liat, benn

fie finb oon ber fd)ledjten Sorte: trofcbem bitten fte um freunb-

lidje Olufna^me unb naa)ftd)tige Beurteilung. Slber grau oon

Sßreea) foUte nidjt blofj fritifteren, fonbern oor allem infptrieren:

ber Sänger bat um bie Erlaubnis, fte als feine 2ftufe anrufen

§u bürfen, unb bejeidjnete es als unjroeifetyaft, baß bie neun

gelehrten <Sa)roeftern eine fo toürbige 3ef)nte gern in üjre SJtitte

aufnehmen mürben. 2Benn eine ber Oben, bie nadj £amfcl

gefd)icft mürben, einen jiemlia) unumrounbenen Siebesantrag ent=

fjielt, fo erteilte bie junge grau, gleid&falls in gebunbener $ebe,

eine Slntroort, bie meljr nodj iljrem fixeren £aft, als it)rem

poetifajen 2Bifc (5f)re maa)t. ©ine &ulbigung, bie im SJhmbe

jebes anberen beleibigenb fein mürbe, erflärte grau oon Sßrcea)

als einen grajiöfen Sdjer$ bes „großen griebriaV' — benn fie

Suerft t)at unfern gelben alfo angerebet — fidj gern gefallen

laffen ju tootten
; baf$ aber ber fdjroadje Berfua) einer @rroibe=

rung in fran$bftfdjen Herfen überhaupt geroagt roirb, bafür roeifc

fia) bie ©djretberin noa) dritten ju SDanf oerpfliditet

:

C'est toute ma maison qui y a concouru!

— „baä ganje &aus", alfo audj ber roürbige &err ®emaf)l —
eine Ijeilfame 2lbfüf)lung für ben aH§u ftürmifdjen 2iebf)aber.

Smmerlun f>at grau oon 2öreed), als ber ßronprinj oon

$üftrin unb ben neumärfifd^cn greunben fdjieb, fein SBilb gern

als 2lnbenfen angenommen. 3" einem Briefe oott roarmer

(Smpfinbung, ber bas ©efdjenf begleitete, rourbe fie gebeten, bas
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@rinnerungä3etd(jen ab unb ju eines 23licfeö &u roürbigen unb

habet )u benfen: „(S§ roar im ©runbe ein guter 3unge, aber

er rourbe mir jum Ueberbrufj, benn er liebte midj) 511 fer)r unb

brachte mid) mit feiner unbequemen Siebe oft in (jeden 3orn."

3n einem (Sonett aber, roeldfjeö baö 33ilb begleitete „roie ber

2)olmetf<ij ben Öefanbten", fcf)lug biefe Siebe noef) einmal leb=

öftere Tom an, um enbliaj fc&mersoolles ©dnoeigen, ftiffes

SRartyrium ju geloben:

%od) $alt, 0 Sieb, oerratc nicf|t 511 otcl,

SSer^üße lieber hinter Ijeitrem cpiel

Sen edjmerj beä 2Jbfd)ieb8 unb beS §er3en3 SBunbe,

93er^ütte beiner 2Bünfcf)e liebfteS Sizl,

3}erfd)tt>eige, bafj nur ©ine $ir gefiel,

Um bie Xu fterben möcffteft jebe 6tunbe.

TOt bem 2lu§gang beö Qafyreö ftanb eö feft, bafj ber $ron=

prinj Hüftrin balb oerlaffen roerbe. <5nbe ftooember mürbe if)m

gunäd&ft erlaubt, 31t ber ^odfoeit ber ^rinjeffin SBil^elmine unb

beö 9)iarfgrafen oon Saireut^ — benn bie britifcfje §eirats=

oerljanblung roar nid)t roieber aufgenommen roorben — auf einige

3eit nad) Berlin ju fommen. £en Hugenjeugen ift ber Moment

unuergejjti<$ geblieben, roie griebrid) SSKt&elm ben ©ol)n mitten

buref) bie ^od^jeitögäfte auf bie Königin aufüf)rte: „Sel)t 3>Ijr,

aWabame, ba ift nun ber grifc roieber." $er ^rinj fwtte ftdfj

roäfjrenb ber langen £eit, ba er bei &of unfid&tbar geroefen roar,

fef)r oeränbert; er roar ftärfer geroorben unb nod) geroadfjfen.

SDie Haltung roar gefegter, fein „air de marquis* fjatte fidt> oer-

loren, fein Sdjritt erfd)ien Unbefangenen „feft unb leidt)t", ob=

gleidf) ber 5lönig no<3j immer fanb, bafj fein ©ofm auf ben 3c^cn

gelje „unb auf fold&e 2lrt, als ob er etroas f)infe unb roacfle".

£ag§ barauf, am 24. 9?ouember, erfduen ber ßronorinj

bei ber $araoe, oon ber SBeoölferung freubig begrüßt. 2lm

27. gingen fämtlidfje in ^Berlin anroefenbe ©enerale unter

güljrung be§ gürften 0011 S)effau jum 5?önige, bie 2Bieberauf=

natjme beS £f)ronfolger$ in bie Slrmee ju erbitten, Jriebridfj

2Bitt>elm oerfpradf) it)m bas feit furjem erlebigte (Mfcifdje 3n=

fanterieregiment in Diuppin unb Marien unb erlaubte üjm, „ben

blauen 9fod" roieber anzulegen.
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9)tft ber befiimmten 2lusftdf)t auf ein Regiment roar oiel

gewonnen, benn es roar bamit ausgefproajen , baß ber 5lron=

prin$ ni<f)t roieber unter bie ftete ätuffidpt bes SBateraugeS zurück

teuren roürbe. £)as roäre feinem offenen ©eftänbnis naef) bas

gurdf)tbarfte für if)n geroefen. 5Deöl>alb fyatte audfj SBolben früt)*

jeitig bem entgegengearbeitet unb ben (General Örumbroro fdfjon

im oorigen Januar mit 9tfadf)bru<f barauf Ijingerotefen, roie bie

traurigen folgen bes früheren beftänbigen Sufamntenfeitifl attju

offen $u £age lägen, als baß man in ber 3u&nft nid|t bie

2Bieberf)olung fürajten müßte, ©rumbforo begriff bas »ott;

ftänbig. @r roie ©edfenborff unb ber §oHänber Öinfel fpraajen

es als i^rc fefte Ueberjeugung aus, baß, roenn SBater unb ©ot)n

roie juoor beifammenleben roürben, bie 2lusföl)nung nidf)t oon

langer $auer fein fönnte. griebrtdj) 3ßilf)elm fetbft gab ju,

baß eine getrennte fioftaltung ratfamer fei: „6s roirb bann

jebesmal etroas Weites für uns fein, roenn roir uns fc^cn."

©tnftroeilen mußte ber befignierte.Cberft — fein patent er*

f)ielt er erft am 29. gebruar 1732 — bie Uniform nodj ein-

mal mit bem ©ioilrocf oertaufd&en. £>a inbes feine £age bei

ber Cammer gegärt roaren, fo begann ber 2)ireftor £illc,

ber fidt) oorjugsroeife als bes ^rinjen Küftriner ©r^ie^er be=

trauten burfte, bas Ergebnis ber geftungs* unb ße^rjeit §u

überfdfjlagen.

©eine Abneigung gegen ben Kleinbetrieb ber ^erroaltung

t)atte ber ftronprina nid&t ^u überroinben oermoajt; barüber bleiben

bie klagen oon Anfang bis ju (Snbe fidf) glei<$. Hilles S3eob=

ad&tung: „$ie Sefd&äftigung mit ber froren $olittf bält er für

oiel nobler unb oiel roidjtiger als bie mit ben ginanjen", traf

oöttig 3u. SBegroerfenb fdfjreibt griebrtdfj, inbem er feinem greunbe

9iafcmer jenen großen politifd&en 3wf«"flöplan norlegt: er laffe

babei bie (Sinfünfte ber neujuerroerbenben Sänber Qänslidt) außer

S3etra<f)t, bas feien ©ad^en, roelaje bie ginangleutc ober eigent-

lidf) nur bie ßommiffariatsbeamten angingen. Unb bie 9Ser=

roaltungsbeljörbe, beren 9ttitgtieb er jur 3eit roar, feierte er mit

ben roenig fd&meidfjelfjaften SSerfen:

La chambre et les commissaires,

Qui font le metier des corsaires.
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SBenn etwafi ben 2Bunfch, wieber ©olbat ju werben, in ihm

rege gemalt hat, fo mar eft baö brürfenbe ©efüfjl, jefet felbft ju

ben „SHafiften" }U gehören, }U biefen tintenflecffenben (SimU

beamten, bie in bem ©taate bes größten preufcifchen SBerroaU

tungöfomgö mm boch einmal nicht als voll angefehen würben.

$er Sironprinj war bamato noch ber Weinung, wenn er getiefte

Beute für bie ginanagefchäftc fich auswähle unb fie gut bejahe,

fo werbe er fich auf ihre Wüheleiftung oerlaffen tonnen, unb

felbft wenn fte ir)n tjter unb ba betrügen fottten, würbe ber

Schabe fo gar groß nicht fein, ba bas ©clb im Sanbe bliebe

unb immer auf natürlidjem SSege in bie frühen bes 3Ronar$en

jurüeffehren müßte, ©r erflärte, baß er als §errfdjer atterbingö

einen guten £eil feiner 3e^ au f D ^c ©ejdjäfte oerroenben mürbe,

aber ju biefen ©efdjjäften mürben „^achtanfd)läge" jebcnfalls

nicht gehören, barin motte er fich auf anbere oerlaffen. £aö

hieß bie Ermahnungen jur £rcue im fleinen, bie ihm ber ^ater

fort unb fort erteilte, grünblich in ben Sßinb fchlagen. griebricr)

SBtl^elm, ber fich auch in ben geringften fingen nicht auf anbere

oerlaffen wollte, legte auf $ad)tanfchläge unb 2lnfchläge über;

haupt gerabe ben größten Seit; er fjatte nod; oor furjem bem

©of)n gefcfnüeben, er folle fleißig adfjt geben, „roie man einen

Slnfchlag macheu unb bie ©achen, bie nötig finb, moljlfeiler

faufen unb alfo jebesmal etroas erfparen tonne", unb 51t ben

„foliben" ttenntmffen regnete er oor allem bie 2öiffenfdfjaft,

„roteotel ©rofdjjen ju einem tyakx gehören unb wieoiel 9)tül)e

es einem Sauern foftet, einen £f)aler su oerbienen". ©elb--

ftänbig einen ^aa)tanfa)lag }U machen, f)at ber ßronprins in

Slüftrin bod) ttmtfächlich nicht gelernt, unb £ille blieb ber Meinung,

baß er fid) um bie fleinen ©injel^eiten als Regent niajt fümmeru

werbe.

(Sin ungleich lebhafteres 3ntereffe wanbte griebrid; ben

gragen ber £anbelspolttif ju. @r begegnete fich fner imt oer

perfönlichen Liebhaberei feines 9J?eifterS; er berounberte an £itte

ba& „eigenartige ©enie" für §anbels= unb $erfef)rSangetegem

heiten; er nennt ihn ben (Srften in feinem gadje. ©tue größere

rotrtfdjaftltche Aufgabe, bie griebrich gegen Schluß fetner Stubien*

Seit bearbeitete, ift eben biefem ha»belspolitifcf)en ©ebiete cnt=
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nommen: ber am 18. ftejember 1731 bem Könige überreizte

„
s£lan wegen bes Gommercii nach ©d)lefien". $a auch ber

©runbrifj noch erhalten ift, an ben §ille mit feinen münblichen

Vorträgen anfnüpfte, fo ermöglicht fidj millfommner SBeife bie

Vergleidjung ber Anleitung bes ßehrers mit ber erften 2lmoen=

bung bes (Erlernten burdj ben 6cf)üler.

3n ben aufgegärten Slufdjauungen ber naturrecf)tlichen

Schule wurjelnb, lägt ©itte ben fünftigen Selbftherrfcher alle

©infünfte bes Sanbesherrn lebigltch als ©egenleiftungen ber

Untertanen für ben ihnen gemährten Sdnifc auf fäffen ; ber

Sanbesherr roieberum oerwenbet ftets einen beträchtlichen £eil

ber Einnahmen wieber unmittelbar für bie Untertanen. 2>ie

fo cirfulierenbe ©elbmaffe bebarf, wenn bas Sanb nicht r»er=

armen foll, ber Vermehrung, unb als baß einzige Littel, neues

©elb in bas Sanb 51t bringen, erfcheint bas Commercium. „2)ie

gemeine Sage, (Sömmerda müffen frei fein (eine Anficht, bie

auch innerhalb bes preufjifchen Beamtentums Vertreter fanb),

ift unioerfellement nid)t Toar)r" : benn ein ^anbelssweig, welcher

mehr (Mb au&er ßanbes bringt als einführt, mürbe mehr fd)äb=

lieh als nüfclich fein. £)er ©runbrig gibt bann bie merfanti=

liftifche ©inteilung bes §anbels nach bem ©rabe ber 9iü^lichfeit:

Ausfuhr ber SRohprobufte ober Subuftrie^rjeugniffe nur gegen

bares (Mb, SluStaufch berfelben gegen frembe SBaren mit einem

VarüberfdjuB, oorteilrjafter Xranfüohanbel mit auslänbifchen

SBaren, ßinfauf frember -ftohftoffe behufs Verarbeitung in ben

heimifchen SJtanufafturen. Veoor bie aufgehellten allgemeinen

©runbfäfce auf bie Sflarf Vranbenburg angemenbet werben,

fchaltet Sitte eine „fleine &iftorie bes ßommercii biefer Sanben"

ein. 3n großen 3u9en tt) irD bargelegt, wie bie Stabt granffurt,

ber 2)iittelpunft bes branbenburgifchen £anbels, oor alters bie

&er»antewaren über Venebig unb Augsburg erhielt unb ber grofk

©tapclpla| für ^olen, bie 2Jtarf felbft, ^reufjen, Bommern unb

3Jcecflenburg war, wie aber infolge ber Gntbecfung bes Seeweges

nach Cftiubien bie (Sr3eugniffe bes Orients mit ben norbifcfjen

unb baltifchen SBaren „$u (Sinem 2o<he", burch bie 9corbfee unb

Cftfee, nach $eutfchlanb eingeführt würben, wie baburef) bie Stabt

granffurt ihr altes &interlanb, bas Dftfeegebiet, oerlor, ben Ver=
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96 III. 3n ber flammet unb beim ^Regiment.

luft aber burd) bic „Dberlänber", Stierten, Söfjmen u. f. ro.,

benen jefet aus 3talien nichts mein* §ugcfü^rt würbe, eine 3cit

lang ausglid). 33is bann bie ga^rt anf ber unteren Ober burd)

bie 9ttij?gunft ber pommerfdjen fierjoge unb iljrer fd^roebifd&cn

9ied)tsnad)folger immer ärger behelligt rourbe, roäfnrenb bie 2ln=

läge bes „neuen ©rabens", bie (Eröffnung bes <5pree;Dber:ßanals,

burdj meldte ben ©tetttnern \i)x £anbel „aus ben §änben ge=

bretjt" werben fotttc, bod) nur ben ganzen $anbel jroifdjen ber

Ober unb ber 9Jorbfee an bie burdj bie niebrigen Säfce ber

fogenannten 5lroffenfd)en 3ottroUen (von 1078 unb 1694) att=

jufetfr begünftigten 6d)lefier brachte unb bie Äonfurrcnj ber

<5tnf)eimifd)eii oößig ausfdjlofj. Sie 1724 gegen biefen „gräu=

liefen Duerftrid)" gefdjaffene Slbljülfe 511 ©unften ber 2anbes=

finber mar nur eine uorübergefyenbe, ba ber Rönig 1727 bem

faiferlidjen &of einen &anbelst>ertrag gemährte, ber ben ßroffener

30H roieber erf)eblid) fjerabfefcte. föille, ber feinen ©runbrijs

cor beginn bes SefjrfurfuS bem Jlönige unterbreiten mufjte,

befafe bodj greimut genug, bie lefctc (Sntfd&ließung, bei ber bie

neumärfifdje Cammer nid)t gefragt roorben fei, als uerfefjlt ju

bejeid&ncn. Gin ©lücf nod}, bafj ber Dberfjanbel über ©tettin

ben ©djlefiern, bie nad) bem 2Iufl)ören ber fdjroebifdjen §err=

fdjaft aud) fjter mit s$rioUegien fid) einsuniften trachteten, bisher

nid)t preisgegeben roorben fei.

$)ie Jhitjanroenbung, bie fid^ bem Skmmerbireftor aus ber

märfifdjen §anbclsgefd)id)te ergab, roar: „baß fein red&tfct)affener

&anbel in ber Sflarf Sranbenburg ju hoffen fei, fo lange bie

©ajlefier r>on ifjrem 3mmcbiat^anbel burd) biefelbe nidjt bebus=

quiret finb, roeldjes, roie es §u effectuiren, man fyötyxw unb

flügern 2Rännern billig überläffet."

Rittes bamaliger 6d)üter f)at fpäter bie Aufgabe, bie ber

preujjifdjen §anbelspolittf t)icr üorgcseidjnct roar, auf bie burdj=

greifenbfte unb einfadjfte 2(rt gelöft, inbem er ben Oberftrom in

feinem ganjen &aufe bem preujgifcrjen &anbelsgebietc einfügte.

3ur 3C^ befd)ieb er fid) bamit, in feinem Jßlan roegen bes

Gommercii nad) @d)lefien" lebiglid) basjenige 511 entroicfeln, roas

er in Rittes Unterricht gelernt Ijatte. $ie änlefjnung an ben

©runbrife bes Selkers ift unoerfennbar. 2lud) enthält ber ^Uan
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nicht foraoljl SlenberungSuorfchläge, als bie Befürwortung bes

gefthaltens an einer £aftif, bie burcfj eine königliche Berorb*

ttung feit bem 2lpril bereite eingeleitet roar; man wollte burd)

§erabfefcung ber Dberjotte bie ©tettiner unb granffurter ßauf*

leute gegen bie ßonfurren§ ber Schlefier in ben ©tanb fefcen,

bie Monialraaren gleich bißig ober billiger auf ben binnen*

länbifchen Sftarft 51t bringen.

9Jttt welchem Gifer ber Slronprinj bei feiner Slrbeit roar, lägt

einer feiner Briefe erfcJjen: „3dj fifce jefct bis über bie Dtyren

in meinem fd)lefifchen ipanbel, unb er macht mid; fo jerftreut,

bajj, roenn man mich fragt, ob id; ©enf jum Dftnbfleifd) haben

roill, id; imftanbe bin ju antra orten: Sellen (Sie in ber neuen

3ottrotte nadt). 3a, bas h<*t etraas auf ftdj. 3$ fann mich

einer <Sad)e nid&t halb ergeben, idr) mu& immer fopfübcr hinein."

£)aS fjatte &ttte fajon nach furjer Beobachtung oerbürgen

motten, bafj fein ©djjufebefotjlener niemals arbcitsfdr)eu fein unb

eä möglich machen roerbe, feine Vergnügungen mit fleißiger

2Berft^ätigfeit in ©inflang 511 bringen. Jernerftehenbe Imtten einen

anberen Ginbrucf
; ®raf ©chulenburg, ber ß^ef ber ©renabiere

ju ^ferbe in bem benachbarten Sanbsberg urteilte, ba& bie Ber*

gnügungen bem ^rinjen mehr am Serben lägen als alles anbere,

unb fürchtete, bafj feine Seibenfdjjaften ifm einft ganj beherrschen,

bajg nur Diejenigen, roelche biefen ßeibenfdjaften fdt)mei$elten,

bei ihm gern gefe^en fein raürben. Jriebrichs Sucht, an jeber*

mann fofort eine Iäcr)erlicr)e Seite (jerauösufinben, fein £>ang ju

oerle|enber Rederei, fchienen Schulenburg gefährliche Gigen*

fdjaften für einen gürften, ber bie Schraächen ber 9ftenfdjen sraar

ergrünben fotte, bie geraonnene 9)tenfchenfenntnis aber oor nie*

manbem merfen laffen bürfe.

£a& ber fünftige Monarch in ber 2öat)t feiner Berater nicht

immer glüdlich fein raerbe, befürchtete auch §itte. 3»nächft

machte ihn, ben Bürgerlichen, bie unocrhohlene ©eringfchäfcimg

bebenflich, mit melier ber £ronprin$ auf bic „SRotüre" herab*

fah. 2lls ber Slammcrbireftor eines XageS oon ben eben an

ihn eingegangenen Berichten eines abeüd;en SanbrateS fprach,

erlaubte fidt) ber 5lusfultator bie Bemerfung, er finbe es feit*

fam, bajj ein (Sbelmann Bürgerlichen 9ted)enfdjaft ablegen mfifie.

«oftr, (friebvid) btt ©roß« als ftronprinj. 2. Rttft. 7
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§ille, ber fidj überhaupt auf feinen greimut etwas jugute fyat,

f)at ifjm geantwortet, bie SBelt fei in ber £f)at eine oerfefjrte,

bas fäfje man am ftf)lagcnbften angefidjts ber ßrfdjeinung, ba&

gürften, meldte nidjt red)t flug mären, ober fidjj mir mit £anb

abgäben, gleid)wof)l oernünftigen £entcn 23efef)le ju erteilen

hätten. 5tein SBitnbcr, baft griebridj feitbem ben ßammerbireftor

als einen abgefagten geinb oon allem, was abelidt) fjeifce, oer=

fcfjrie. 3n ber Gfjarafteriftif, bie §ille oon bem grinsen beim

©Reiben entwerfen oerfud&te, fprid^t er oon ber Vorliebe für

ben 2lbel nidfjt, fie^t aber aus einem anberen ©rimb SDfifigriffe

in ber 2Baf)l ber SRatgcber ooraus. „$>a er alle Seute nadfj

bem beurteilt, was glänjt, ober was bie granjofen (Sfprit nennen,

fo wirb ber, melier nicr)tö als ben naeften gefunben 9)ienfdfjen=

oerftanb f)at, in ben Wettbewerb nidfjt eintreten tonnen, bcfäfje

er gleich fämtlidfje Äenntmffe, £üa)tigfeitcn unb £ugenben. ©ine

2lnp$t, beren Vortrag ein SBonmot, eine Pointe taflet, roirb

es über bie allcrfolibefte baoontragen, bie fdjlidjt unb nadt oor=

getragen wirb." ©enau nodf) basfelbe Urteil, bas §ille gleid)

im Anfang abgegeben l)atte : „Sagt ifjm, was 3^r wollt, wenn

nidjt einige ßörndjjen (S'fprit als Würge beigegeben finb, fo fjält

er ftdfj barüber auf; im anberen §aHe aber bewunbert er unb

wägt auf bas ©enauefte ab, ob bes attifdfjen (Baljes ju oiel

ober }U wenig ift: was faajlidfjes baran ift, bas feftjufteHen t)ält

er überhaupt nidjt ber wert." 3n biefer SBegiefmug meinte

Sitte, es fei gerabeju f^abe, bafj ber ftronprinj fooiel (Sfprit

„im Sinne ber granjofen" fjabe.

Seine SBewunberung für bie granjofen war wäljrenb bes

ßüfiriner 2Iufent(jaltö um nichts fd;wäd()er geworben. „$>te

fteutfdfjen," fagt unfere Gfjarafterifttf, „fennt er fo gut wie gar

nidfjt. Sein früherer Spotsbamer Umgangsfreis fjat bem 3beat

geiftreidfjen Wefens unb feiner gorm, ba§ er fidfj burdf) bie Seftüre

franjbftf^er S3ücr)er gebilbet f)at, nidfjt entfprodfjen. Stauer bie

feltfame Vorliebe für bie grangofen: er glaubt, baf3 fic fo finb,

wie fie in ifjren SBüdfjern fid) felbft fdfu'lbcrn. £>ie grangofen,

bie er ju fefjen befommen l;at, bringen tfjn oon biefem irrigen

Vorurteil nidfjt jurürf; benn entweber fagt er, fie finb burdfj

ben Umgang mit SDeutfdjen bereits etwas oerborben, ober er
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entbedt SSerbienftc an ifjnen, bie ü)nen felbft unbefannt geblieben

finb." 2)a§ er felbft augerorbentlid) tuet (Sfprit befifce, baoon

fei er überzeugt, fei aud) für bie barauf anfpielenben Sdmteid;e=

Icicn nid)t unempfänglich : „£amit wirb man feine 3to"nbfd)aft

leidster geroinnen, als burdj alles anbere, unb roäre eö ein Stefrut

von brei unb einer falben ©tte."

„Slufjerbem tf)ut er fidj auf eine überaus peinlidje §öflid)feit

etroaä §u ©ute, felbft £euten gegenüber, bie tief unter tfjm ftef)en.

3m allgemeinen ift feine ©efinnung ebel unb f)ülfbereit; mel

ef)er roirb ifjn übel angebradjtcs Sftttleib abirren laffen, als ber

entgegengefe|te gef)ler."

„3d; roünfdje fefjnlidj," bamit f^liefet &tße feine für ©rumb=

foro beftimmte Gfjarafteriftif, „bafj biefer ^rinj alle anberen

übertreffen möge, jum 2Bof)l be§ fommenben ©efd)ledjteö, unb

baju bebarf e§ nur nod) eineö 03eringen."

2lud) Söolben fpradj fid) fer)r IroffnungSüod gegen ©rumbforo

auö. „9ftit feinem einbringenben $erfianb ift er §u allem be*

färjigt, unb id) fann roof)l fagen, bafe fein ftüftrtner 2Iufenthalt

ir)m nid)t ganj oljnc 9?u|en geroefen ift. £enn bauon abgefetyen,

bafj bie £rübfal ifmt ßopf unb ^er§ gebilbet f)at, fo beginnt

er. bodj aud) eine ridjtige Sßorftellung r»on fein* utelen fingen

|U geroinnen, von benen er oorfjer feine 2lf;nung fjatte. 35er

liebe ©ott roolle nur ©eine 9ftajeftät nodj einige Saljrc leben

laffen, bamit ber Äronprinj ausreifen fann, bann roette i$, bafj

er einer ber größten gürften fein roirb, bie baö £au§ SBranbens

bürg f)en>orgebrad)t f>at."

SBeinalje hätten nod) bie legten £age beö ßüftriner 5lufent=

rjattes einen neuen oerberblidjcn ©türm entfeffclt. 2)er ^>rin$

fdjien nid)t übel Suft ju r)aben, ba anjufnüpfen, roo er uor biefer

3eit ber Prüfung abgebrochen fjatte. S5er &eiratsfrage fam an

ber $erfeinbung jroifdjen $ater unb ©ofjn ir)r oerf)ängnißr»oller

Slnteil §u; jefct taufte baö tüdifdje ©efpenft oon neuem auf,

um an bem SBerf ber 2luöföl;nung im legten Slugenblide ju

rütteln.

2llö griebridj SBilfjelm im Tlai 1731 bie auf fein 3J?ad)t=

roort erfolgte Verlobung feiner £odjter Söilljelmine mit bem

URarfgrafen uon SBaireutf) bem ßronprin$en mitteilen lieg, vtx->

Digitized by Google



100 III. 3« fcer flammer unb beim Stegiment.

fpradj er §ugleid), if)m für bie eigene Vermittlung jroifdjen

mehreren i^m bejetd&nenben ^rinjeffinnen bie 2Baf)l 511 laffen.

Salb barauf fam Örumbforo mit beftimmten $orfd)lägen, roo=

na$ ber $rin$ in ben Käufern ©aa)fen;@otf)a ober Gifenadj

imb 33raunfd)roeig:23eüern 23rautfd)au galten follte. 3n 2Bten

roünfd)te man feine Verlobung mit ©lifabetl) (Sfjriftine oon 23eoern,

ber 9Jtd)te ber Äaiferin. $rin$ ©ugen fat) in ber 53eoernfd)en

£eirat bas etnjige Littel, ben preufeifdjen ^tjronerben, bem es

„an Seblmftigfeit unb Vernunft" gar md)t gu fehlen fdjeine,

an bas Ijabsburgifdje 3ntereffe 511 binben. ©tnmal bnrrf) bie sJJot

feiner Sage baf;in gebraut, fia*) ber gülnutng eines ©rumbforo

unb eines Secfenborff üöttig 31t überlaffcn, erflärtc fidt) griebria)

im 3uni 1731 bei Gkumbforos tfüftriner Söefudje mit ber if)m

von biefem ÜDtanne ausgerollten Partie eiuoerftanben, immer

unter ber 33cbingung, bafj bie SBraut roeber bumm nod) roibers

roärtig fein bürfe. 3Bar er bod) in augenblirflidjer (Erregung,

ungebulbig, roeit bie §aft fein Gnbe nehmen roollte, eines £ages

fo roeit gegangen, fidt) gegen örumbforo ju ber SBerbinbung mit

einer bfterreidjifdjen (Srsljersogiu bereit 311 erflären.

SBäre es nadj feinen perfönlidjen Neigungen gegangen, fo

f)ätte man it)n mit allen Anträgen 3imäd)ft oerfdronen müffen;

aber er fat) aujjer einem Gfyegelöbnis feine 9)iöglid)feit, oon

fetner .ftüftriner „©aleere" losjufommen. ©eine 3lnfidjt über

bas heiraten entroitfelte er gleid) in ben erften 2Bod)cn feiner

£l)ätigfcit bei ber Cammer mit ben SBorten: „Utein Vater Ijat

mir felber geraten, midj nidjt jung ju Dermalen, unb foldj

Vetteltueib, bas alle 3al)re älter unb f}ä6lid)er roerben roürbe,

mü&te mir balb überbrüffig roerben. . . . 3dj roerbe mid) als

Vierziger mit einer Sßrinjefftn oon fünfje^n Sauren, beren Sdjöm

t)eit nod) im 3unef)men begriffen ift, verheiraten." Unb fpäter=

f)in erflärte er gerabeju, er fei jung unb rooöe nodj fein Scben

genießen. 2ltts fetner Gmofein gltd) feit für roeibltdje 9?ei§e madjte

er fein fiefjl; bod) fagte er rooljl, roenn man if;n bamit nedte,

er fei ntd&t ber §elb, für ben man iljn balte.

Unter allen Umftänben erfdjien es feinen ftüftriner greunben

oon uornljerein feljr jroeifelfjaft, ob er gerotllt fein roerbe, roie §tlle

unb SBolben meljr als einmal fdjreiben, „bie ita^e im Sacf 31t faufen".
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3n bcr £Ijat, je näher bie ©tunbc bcr fdjlie&lidjen @nt=

fdjjeibung ^eranrüdte, befto fdjnoieriger würbe bcr ßronprinj.

3u beginn bes neuen 3ah*es fam er gegen örumbfom nodf>

einmal auf bas früher oon ihm Angeregte gurücf : „Tic 5laiferin

mürbe mir einen größeren ©efaffen tf>im, menn Tie mir ptatt

einer it)rer SRtd^ten eine ihrer Töchter gäbe. 2Wemal erflärc

ich mief) binbenb über nichts, unb folange man mich 3unggefett

bleiben läßt, roerbc ich ©Ott banfen, es noch &u fein/' Trofcig

fügte er bem Briefe bie 9?adfjfdfjrift §u: ,,3d) roerbe niemals

eine grau nehmen, es fei benn aus ben ßänben ber grau

Sflarfgräfin oon SBaireutf)."

21m liebften hätte er, roie er ©rnmbfow oerrät (8. 3an. 1732),

bie ^rinjeffin 2(nna oon SDlecftcnburg, bie (Snfclin bes 3aren

3wan, mit einer SJUtgift oon jwei bis brei SKittioncn Rubeln

geheiratet, falls fie (ich cntfcrjUcßen fönntc, auf bie ^ad&fofge in

^ufclanb gu oergicr)ten ; bie ihm äugebad&te ^rinjeffin oon SBeoern

fei, roie felbft aus ben bortigen ^offreifen oerlaute, gan$ unb

gar nicht fchön, baju unbeholfen roie ein 5Uofc, unb fpredfje roenig.

3n einem ber folgenben Briefe, am 26. ganuar, fchrieb er

nod; entf^iebener: „2öas bic ^rinseffin oon S3eocrn anbelangt,

fo fann man barauf rennen, bafi fic, roenn man mid) jur ©t)e

mit ifjr jroingt, oerfto&en werben roirb, fobalb id) Serr fein

roerbe, unb ich glaube, bafc bie Äaiferin barob nidjt fet)r be=

friebigt fein würbe. 3$ roiH nicht, baf$ meine grau eine oon

ben bummen ift, id£) mu§ mich mit ihr oernünftig unterhalten

fönnen, ober es ift nicht mein gaCL"

2lm 4. gebruar gegen Mitternacht fam ein Eilbote mit einem

Schreiben bes Königs nach Äfiffrtn. Ter ^ronprinj würbe aus

bem @d)laf gemeeft unb las in bem Briefe fein ©<f)idfal:

„3h* wifjt, mein lieber Soljn, baf$ wenn meine ftinber ge=

horfam finb, id; fie fct)r lieb l)aoe, fo, wie 3hr 3U öertin

gewefen, ich (Such alles oon Sergen oergeben höbe, unb oon ber

berliner 3^t, ba& ich ®U(5 nidht gefehen fyabe, auf nichts ge=

bacht, als auf (Suer SBohlfein unb (Such ju ctabliren, fowoht

bei ber SIrmee, als auch mit einer orbcntlidjen (Schwiegertochter,

unb (Sud) fud^en bei meinem Seben noch 51t oerheiraten. 3hr

fönnt wohl perfuabiret fein, ba§ ich l)<xbe bie Sprinjeffinnen
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bes SanbeS buvd) anbere, foüicl als möglich ift, e^aminiren

laffcn, roas fte für Gonbuite unb (Sbucation; ba fidj benn bie

^prinjcffin, btc ältefte, von 23eoern gefunben, btc ba rooljl auf=

gebogen ift, mobefte unb eingebogen, fo müffen btc grauen fein.

Sfjr follet mir cito (Suer ©entiment fd)reiben. — $te $rin=

jefiin ift nicf)t Ijäfjlidj, aud) nia}t fdjön. — Steffen werbe fefjen

©elegenljeiten $u madjen, bafj 3^r ©udj etlidje 2Ral fcl)et in allem

§onneur, bod) bamit 3^r fte nodj lernet fennen. ©te ift ein

gottesfürdjtiges ÜJJenfd), unb bas ift alles, unb comportabel fo-

mof)l mit (£ud; als mit ben ©d&rotegercltern."

3n meinem (Sinne ber Äronprinj antroortete, rotffen mir,

ba ber 33rtcf nid)t mefjr uorliegt, nur aus feiner Mitteilung an

©rumbforo : „3$ f)abe in aller Unterroürftgfeit geantwortet unb

gefagt, bafj ber ßönig meinen ©efjorfam in allen (Stücfen feljen

mürbe; ba er es für gut befunben l)ätte, ba& id) biefes tjägltd&e

©efdjöpf fefjen foHte, fo mürbe er aisbann felbcr barüber ur;

teilen, ob fte mir jufagt; übrigens mürbe id) nidjt perfekten,

feinen Geboten ju geljordjen." @r fefct f)tn$u: „3dj bebaure

biefc arme ^erfon, benn bamit roirb eine unglücflidje sprinjeffin

mein* in ber 2Belt fein/'

2>a§ ber 5lönig alsbalb u;m eröffnet f)atte, bic Soweit

rcerbe im fommenben Sinter nod) nid)t ftattpnben fönnen, mar

ein fleiner £roft: „Nous avons donc du temps multum," fabrieb

er (Brumbforo im nädjften Briefe, am 9. gebruar.

£ann aber fam es über ifjn mie gieberangft. SBicr Briefe,

bie er binnen aerjt £agen an ©rumbforo ridjtete, fdalagen alle

Tonarten an: SBorftellung, Sitte, SBarnung, 2>rof)ung, roljen

Gnnismus, milbefte ^erjroeiflung. @r föt)rt bas Seifpiel feiner

gmeiten 6d)raefter an, bic mtber if)ren SBitfen bem Sflarfgrafen

von 9fo*ba($ oermäfjlt ift unb unglücflidj lebt: „3Jtein ©ott,

f;at man benn mcr)t an bem einen galle genug!" ©r beruft

ftdj auf bas frühere Sßerfpredjen, monad) ilmt bie 3Sat)l jnnfdjjen

brei ^prinjeffinnen freiftcr)en foHte; mitt ftdj benn ber ßönig

felber ein Dementi geben? „-iöteine ©dnuefter SBilfyelmine in

ifyrem Slrreft f)at jroifdjen brei ^]ritt3en mälzen bürfen, unb midj

mitt man jroingen, mid) für bie eine (Sinnige ju entfdjeiben.

©in SSater fann §u feinem Sofjne fagen: idj miß nid&t, bajj
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3$t bie ober jene heiratet, aber er fann ilm nidjt aroingen, eine

beftimmte Sßerfoti ju nehmen." -äflan gebe mir bie ^ßrinjeffm

(Sljriftine von Gifenadj. „2>er ßönig fott bodj baran benfen,

ba& er midj nidt)t für fid) oerfjeiratet, fonbern für mid)" Gr

bittet @rumbforc, fic§ bie peinliche Verlegenheit auszumalen,

in bie er fommen rcerbe, cor einer „ftummen öäßlidjfeit" ben

Slmorofo 311 machen: „beim auf ben guten ©efd&maä bes ©rafen

©erfenborff oerlafj' idj mid) in biefem gad>e nid)t oiel." £ann

erflärt er mieber: „34 roiff lieber bas gemeinfte SBeibftürf oon

ganj Verlin fjaben, als eine Vetf4mefter mit einem falben

©ufcenb 2ftuder an if)rer Sa^leppe." 2Benigftens fott bas „Corpus

delicti" fofort oon iljrer bigotten 3Jiutter getrennt raerben unb

momögli4 gur reformierten £ef>re übertreten. &ann aber mirb

au4 bie bebingte 3uNe äurüdgejogen (19. gebruar): „Sie

fönnen bem öergog fagen laffen, mag fommen ma§ ba raitt,

id) nef>me fie nie. 34 bin unglüdli4 geraefen mein ganjeö

Seben lang unb idj glaube, es ift mein Verf)ängni§, unglüdli4

ju hltibtw. ... 34 l)cxbc genug ausgeftanben für ein Verbredjen,

bas ni4ts als eine Verirrung mar, unb i4 roill miti) nifyt uer=

metten, mein Seib bis in alle 3ufcm f* ausjubeljnen
;
i4 Ijabe

no4 Nüttel, unb ein ^iftolenfd;ujj fann mid) befreien oon meinem

Seib unb oon meinem ßeben, unb idj glaube, baf? ber liebe ©Ott

mid) besfjalb nia^t oerbammen unb aus Grbarmen mir ftatt bes

elenben 2ebenS bas eroige §eil geben mürbe/'

3n ruhigeren 2lugenblirfen gab er fi4 rcieber ber fan=

guinif4en Hoffnung f)in, bur4 fein perfönlt4es Gingreifen bas

über tfjn Veftimmte rüdgängig ju maa^en: „34 roerbe balb

nad) Verlin fommen, unb bann mirb es oieHeid)t feigen: Veni,

vidi, vici."

Gs fehlte oiel baran. 3una$ft erflärte ©rumbforo fef)r

beftimmt, in ber $on=GarloS;£agöbie, bie ber ftronprinj auf=

führen 31t motten fdjeiue, nidjt mitfpielen ju fönnen: „9lein,

2Konfeigneur, bas £emb ift mir näfjer als ber 9tod . . . 2tti4

äroifd)en Vater unb ©ofm einjroängen 311 motten, bie fo ent=

{jegengefefcte triebe liaben, bas märe ein Unterfangen, bas bem

oorbebad)teften Spanne ben &als foften mürbe." £er unmittel=

bar beoorftefjenben Slnfunft bes $rin3cn faf) er mit ©djreden
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entgegen. „£ie &roei Ickten S^äd&te fjabe i<$ nidfjt fd^tafen

fönnen," f[agte er am 23. oerftört feinem £errn unb SHeifter

©ecfenborff, of)ne beffen SBiffeit er faft feine 3ei(e nadfj 5lüftrtn

richtete : bleibt ber ^rin$ f)ier auf ber ^Berliner Sfifjne, fo

ift er nidjt fo weit £err über feine Seibenfdjaften, um fidt>

niajt )ii ocrraten, unb §ter oor fo oielen 23eobad£)tern roirb ber

SBater batb treuticJjft oon allem 33cridt)t erhalten, nodfj ba$u

oon Beuten, bie anfdjeinenb ganj auf bie Öebanfen beö Sohnes

eingeben roerben. ©etbft ben fieben Söetfen ©riedfjcntanbs mürbe

idf) bie ßunft nidfjt auftauen, foruot)! bem Vater roie bem ©ofme

es 511 $anf in machen."

2tn ben <QofmarfdfjalI SBolben aber, ber if>m ben ^ringen

in feinem ungebärbigen ©igenfinn 511 beftärfen fd&ien, fcf)rieb

er mit fdjneibenber Qronie: „3df> Ijoffe, ©ie roerben es fo $err*

lid) roeit bringen, baß roir bie alten ©cenen oon neuem er=

leben. 9flag bodfj ©e. ßönigltdfje §ofjeit 3)?abame oon 6ifenaa>

ober bie ooflfommenfte Venus heiraten, mir ganj einerlei.

bitte ©ie nur um bie eine OJnabe, }it oergeffen, baß roir

uns je getrieben fjaben, unb ©e. Stönigüaje §ofyeit gu oer*

mögen, midfj gän$Iidf) ju oergeffen.

"

£a ©rumbforo ficr) oor allem über bie unoereinbaren

2Btberfprüd)e in ber ©oradje bes ßronprinjen beftagte, ber bem

Vater nodfj foeben roieber unbebingten ©efyorfam getobt fjabe,

fo tiefe ifym griebridjj burdj SBotben antworten, baß er bem

Könige gegenüber füglidfj ntdfjt in ber Sage fei, eine (Sinrebe

511 roagen, bagegen bodfj meine, an ©rumbforo offenherzig fdtjrciben

ju bürfen: er fjabe gehofft, baß es bem Sftanne bes föniglidfjen

Vertrauens nodfj möglidfj fein roerbe, in einem günftigen Stugens

hüd bem Könige oon feinem (Sntfdf)tuffe jurütfsubringen. 2Benn

(Brumbforo fidt) an feine Vruft fd)lug, fo mußte er fidfj fagen,

baß lebiglidf) er unb ©ecfenborff, bie eigennützigen Urheber unb

gefa^äftigen Mittler bicfer politifajen ^onoenienje^e, bie jefcige

traurige Verroidfelung gefdfjaffen Ratten. Unb fefjr batb foHte

bie 3eit fommen, roo ntemanb bringenber als bie ©rumbforo

unb ©edfenborff geroünfdfjt hätten, bie Verlobung bes ßron=

prüfen nidf)t fo übcrr)aftet gu tjaben.

2Ufo oerließ ber ßronprinj am 26. gebruar fein ifmt faft
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lieb geroorbenes Küftrin mit fchroerem §erjen. ©enfelben £ag

njurbc bcr junge §er$og gratis von Söllingen, ber allgemein

als bes ßaifers fünftiger Schnriegerfohn unb Grbc betrautet

mürbe, in SBerlin als ©aft erwartet. 3U lebhaft roaren noch

bie ©inbrüefe ber früheren Sd)recfenstagc, als bog griebrid)

nicht mit unheimlicher ©mpfinbung an bie 9)}öglid)fett hätte

benfen follcn, roteber roie einft im fächftfehen Säger in ©egen*

wart grember gemi&hanbelt ober bod& ausgefällten 311 werben.

„Procul a Jove, proeul a fulmine,
8

fdjreibt er refigniert bei

biefem ©ebanfen. 2lu<h roufjte er nidt)t recht, mie er fidj gegen

ben Sotfjringer oerhalten füllte, befchloß aber, beö (Buten lieber

ju oiel als 311 roenig 511 tfmn, lebiglid) um bem König roohl5

gefällig $u fein. ©aju fdjuf er fidt> Sorgen, bie ihn füglich

nichts angingen. „9flein ©Ott, mas roirb ber gute §er3og unb

fein ©efolge fagen, wenn fte unferen erbärmlichen §of fehen,

fie, bie eben aus granfreid) unb ©nglanb fommen." Sein

ewiger £roft mar, bafj er jefct felbft als grember an ben §of

gurüeffehre unb bag man ihn für nichts oerantmortlich machen

fönne. $5er Öerjog granj hat ihm nachher ben ©inbruef ber

Unbebeutenbheit hinterlaffen.

5Dic „Quarantäne in ^otsbam," auf bie griebrtdj fidt) ge=

fagt gemalt hatte (um erft bas Sleußere eines „accuraten OffU

äiers" roieber3ugeminnen), blieb ihm erfpart. 2>er König ging

oielmehr mit möglichfter Gile 31t SBerfe unb roarb bereits am
groeiten £age nach ber Stafunft bes Kronprinzen bei ben 53raun=

fchioeiger ^errfchaften, bie jidj in Berlin eingefunben hatten,

für feinen Sohn um bie ©anb ber ^rinjeffin ©lifabeth ßhriftine.

©er 33rautfufj raurbe oertagt, bis ein Kurier bie 3lnttoort bes

faiferlidjen Cheims ber 93raut auf bie 2ln$eige eingeholt habe;

ber Bräutigam fchrieb injroifchen an feine Schroefter 2öilhel=

mine: „SDie Sßerfon ift rceber fdjön noch häßlich, aber fct)r

fehlest erlogen, fdjüdrjtern unb ol;ne Lebensart, £iefe Sdjilbe;

rung ift nach ber 9tatur; 2)u magft bamach beurteilen, ob fie

nach meinem ©efehmaef ift ober nicht." 3U ©rumbforo fagte

er: „3$ habe feine Abneigung gegen bie ^rinjefftn, fie ift ein

gutes §erä, ich will ihr nichts 23öfes, aber ich raerDC fie nie

Heben fönnen."
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Sltö am 10. 9ftära in ©egenwart oon breifjunbert gelabenen

3eugen bic feierlid;c Verlobung ftattfanb, fiel an bem 33räutt=

gam bas gebrüdte 2lusfel)en auf; beim ^ingwedjfel traten ifjm

bie £fjränen in bie Äugen. 2ßof)lbienerifd)e 3u»9en fpradjen

oon greubentf)ränen. ©obalb bie Öeglüdwünfdnmgen oorüber

waren, wanbte fidj Jriebridj von feiner 93raut ab uub trat

einige ©abritte jurüd 3U einer jungen £>ame, bie oon ben Gin=

gemetfjten als bie ©ebicterin feines £er$ens bejeidjnet würbe;

immer wieber rid&tete er unoorfid)tig genug bas SSort an |te,

roäfjrenb er feine Verlobte nidjt einmal anfab.

©raf ©edenborff aber, auf beffen äftf)etifa)es Urteil griebria)

freitidt) nidjts geben ju wollen erflärt hatte, berichtete an ben

^rinjen Gugen: „3$ ^offe, es foll ber ßronprinj bie $rin=

jeffm bei bem erften SBiebcrfet)en an ©eftalt unb Sanieren

bergeftalt oeränbert finben, baß fie if)m beffer als nun gefallen

wirb. — SDenn ba fie in ber Xfyat bie fdjönftcn Traits von

©efidjt, aud) in ber £f)at einen wohlgefd&affencn £eib hat, fo

wirb bie ©chönheit im ©efid^t ot)nfer)lbar sunehmen, wenn bie

übrigen gleden, fo bie blättern jurücfgelaffcn , oergefjen unb

ber &als bei juneljmenbcn fahren etwas ooKfommener wirb."

Uub weil ber Bräutigam geäußert fyattt, feine 93raut tati3e

wie eine ©ans, fo erfuchte ber rool;lmeinenbe ©edenborff einen

berühmten ftresbener £an$meifter, für einige Sttonate feinen

Aufenthalt in 2ßolfenbüttel $u nehmen.

„2>e& ©rumbfows Ghrlidjfeit," fo erfaunte $rinj (Eugen

hulbooH an, „ift wof)l nun größten £heils ber ©adje glüd=

ltd)er Ausgang äusufchreiben." SDer 9)tann, melier nad) ©eden=

borffs 3^u9«iö / „feinen $opf, greit)eit unb Gfjre" bei biefer

&anblung gewagt t)atte, erhielt als Belohnung feiner treuen,

ber föofburg geleifteten £)ienfte eine aHerr)öd&ftc faiferlidje „23e=

gnabigung" oon 40000 ©ulben. „SBenn 3emanD w 2öelt

©nabe oerbient, fo ift es biefer 9flann," bamit befürwortete

©edenborff gleichzeitig bie l;eimlid)e gortjahlung bes jährlichen

(Sljrenfolbes oon 1000 SDufaten an ©rumbfow.

SDer nächfte Auftrag, ben ^rinj (Sugen bem erfolgreichen

Unterhäuser erteilte, war, in ben §offtaat bes ßronprinjen

fola^e Seute ju bringen, „bie eines £eils bic nötigen &uali=
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täten fjaben, um bei bem ßronprinaen fidj beliebt 311 madjen,

unb oon bencn man anbererfeitä oerfidjert fei, ba& fie (eine

anbeten als ef)rlidje unb bem faiferlidjen 3ntereffe gemäße

Principia ifjm beibringen, audj von be§ ©rumbforo unb (Sro.

©jeetteng 2lnl;ang abfangen." £)odj rourbe nidjt ©raf Sdjulen=

bürg, ben $rinj (Sugen als geeignete $erfönlid)feit bezeichnete,

&ofmarfdjaff, fonbern SMben behielt audj fortan bie Stellung,

bie er in ßüftrin gehabt ^atte, burdjauö im Sinne be$ ßron=

prüfen, ber ujn sroar für gefdjroäfeig unb unoorfidjtig ^ielt,

aber als roof)lmeinenb erprobt ^atte. SDer junge STCafemer aber,

bem ©rafen Secfenborff längft ein ®orn im Sluge, warb oon

bem fronprinjli^en &offtaat getrennt, gar fcl)r &u griebrid)§

SBebauern. 2tudj ber SBunfd), feinen früheren Stallmeifter ftenfer*

lingf nrieber $u feiner ©efellfd)aft gu erhalten, mürbe bem $ron=

prinsen nid)t gewährt.

2lm 4. Slpril ging ber Äronprinj 311 feinem Regiment ab,

junäcbft nadj 9?auen.

®ie ©nabenfrift oon etraa einem Sa^re, bie ü)m bis ju

feiner 23ermäf)lung blieb, mochte er anroenben, ftd) mit feinem

SDienfte als Oberft oertraut 51t machen unb barauf ju fe^en,

„ba§ fein Regiment fein Salatregiment märe," mie beö Königs

SBorte waren. ®er junge Dlegimentsdjef fpradj une^rerbietig

genug oon bem „öpercierteufel" im preufjifdjen $ienfte unb

oon ber „Unioerfität ^Sotöbam" als ber bo^en Sdjule ber 2)rill=

fünft unb rühmte feine milüärifdje Ambition junäcbft nod) mit

einiger 3*onie. ©ben in ^auen angefommen, fabreibt er an

©rumbfom: „2Bir eyercieren fyiet comme il faut, neue 33efen

febren gut, idt) muß bodt) meine neue SBürbe ittuftrieren unb

jeigen, bafj id) ,ein tüchtiger Offizier' bin." 3" feinem ©e=

fallen an äußerem glitter fyätte er audj jefct nodj ein reifes

^radjtgewanb ber fnappen Uniform oorgejogen.

SBon feinem täglichen £eben in ber fleinen ©arntfonftabt

Sftuppin entwirft griebrid) anläfeltd) geroiffer nachteiliger ©e=

rüdjte, bie nadj $otöbam gebrungen maren, am 23. Dftober

1732 bie launige Sdjilberung: ,,©ott weife, bafe idj jefet fo

eingesogen lebe, mie nur irgenb möglidj. 3$ mibme mid) bem

Regiment; oiel (ferneren; bie wirtfdjafHieben Aufgaben, bie
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mir ber ßönig gcftellt h<*t/ geben mir auch 511 tt)im; bann

fommt bie ©ffen&seit, bann bie ^arole; baranf fat)re idj tnU

weber auf irgenb ein $orf ober td) unterhalte mich mit Sefen ober

aWuficiren. Um fieben \Xl)x fomme idt> mit ben Offizieren $iu

fammen, ba fpielen mir harten. Um acht Uhr effe idt), um
neun gie^c ich mich gurücf, unb fo oergel)t ein Xag tote ber

anbere" — ausgenommen bie beiben £age in ber Sßodfje, an

benen bie Spoft aus Hamburg anlangt, Sie bringt bie §ams

burger Kapaunen, bie Steinbutten unb bie engttfchen Sluftern,

51t benen bret ober oier gute greunbe eingelaben werben; ginge

es nach bem SBunfdjc bes &erjens, fo mürben je^n gebeten

toerben, „aber fo oiel ©äfte mit fo foftbarem gutter 311 fättigen,

baju reiben meine Littel nicht aus."

ein falbes 3a^r fpäter fchreibt er: „3$ fomme 00m

(ferneren, ich ejerciere, id) roerbe erercieren. &as ftnb alle

üfteuigfeiten, bie es 311 berichten giebt, inbejfen liebe ich es fct)r,

mir einige 2tugenblicfe jur ©rholung 51t gönnen unb gic^e oor,

^ier oon ber sJftorgenbämmerung bis jur SIbenbbämmcrung 511

ejercieren, als ju ^Berlin als reidjer ÜJfann &u leben."

3n bie Röte ber Stellung eines Regimentsdjefs unter

$tönig griebria) SBilljelm I. gemährt ber oerjmeiflungsoolle SBrief

in griebrichs gebrochenem 2)eutfch einen braftifchen Ginblicf,

ben ber Hauptmann oon §acfe in ^Sotsbam im 3uli 1732 aus

SRuppitt erhielt: ,,-iflein lieber £err oon §acfe, mein ©ott, roas

hat mir 33ubbenbrocf für eine 3 e^ung gebracht! 3<h fott nichts

aus 33ranbenburg friegen, mein lieber £acfe? 3<h habe barauf

breifng Sttann aus ber Hompagnie ausrangiret, unb mor fott

ich fte nun mieber friegen? 3<h wollte toohl bem ßöntg eben

fo toohl, toie ber Seffaucr, grofje ßerls geben, aber (Selb habe

ich nicht, unb friege unb pretenbire aud; nicht fedjs 9flann oor

einen. 60 J)eißt es toof)l recht: 2Ber ba hat, bem roirb ge=

geben, unb toer nichts hat, bem toirb genommen oon bem, bas

er hat. £)as ift feine $lunft, bafj bcs dürften unb bie magbe=

burgifchen Regimenter fcr)ört ftnb, toemt fie ©elb ooHauf haben

unb friegen barnad) noch einige breifng 3J?ann umfonft. 3<h

armer Teufel aber ha&c nichts unb merbe auch ntein £age

nichts friegen. 33itte, ihn lieber £acfe, bebenfe @r bodf) bas;
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unb roor id) fein (Mb f)abe, fo fü&re idj bem Röntge fünftigeö

3af)r SlSmuS allein als 9iefruten oor unb rotrb mein Regiment

geraig ßrop fein, ©onften f)abe idj ein beutfdjeö ©prid)roort

gelernet, ba§ geiget: 93erfpred)en unb galten 2c. 3d& oerlaffc

midj allein auf 31)11, mein lieber §ade; raor (Sr nidjt f)ilft,

rairb efi fd)led)t ausfegen. £eute fjabe idj raieber angeftopfet,

unb raor bas nidjt l)ilft, fo ift es getljan. 2Benn id) nodj

fönnte (Belb geliehen friegen, fo wäre es nodj gut, aber baran

ift nidjt ju benfen; fo fielft mir boa), lieber £ade."

.§ade raar früher, rcie erroäfjnt, oon bem £ronprin$en

eben nidjt $u feinen greunben gejault roorben. $>er baumlange,

ungefdjlaä)te <Qüne, ber ©äften gegenüber bic einjtge &öffid>

fettöformel „©efct ®uä)" fjatte, mit berfelben aber mir bie

tarnen 31t beehren pflegte, raar für gricbria)S 2Bife ftetö eine

banfbare 3^^We^c geraefen. 3*fc* aber galt eö, ben 2J?ann,

ber bei bem ßönige oiel oermodjte unb, roie wir eben faf)en,

aud) fonft nüfclidj fein fonnte, raarm $u galten, unb fo t)atte

fidj mit „illustrissimus &äfdjen" (crochet) ein $kiefroed)fel an*

gefponnen: „Söir jeigen uns gegenfeitig bie ©ammetpfötdjen."

2ludj mit feinem alten ©egner 2>erfd)au raupte griebrid) fid)

jefct ju ftellen, weil er beffen ©infhife auf ben ftönig fürchtete

„2>erfd)au unb &aäe finb meine Sntimen," fabrieb er an

feine ©djroefter am 5. (September nad) 33aircutr), „aber trau,

fdjau, roem! ©edenborff unb ©rumbfoio fteljeu oortrefflid)

mit mir unb tf)un ©utes an mir — abgefefyen oon ber §eiratS:

gefd)idjte." 2llö ©edenborff ü)n oierselm £age barauf in 9iuppin

befugte, fpradj er „oon feiner 2)ulcinea" fein Söort.

Um fo weniger fjielt er gegen ©rumbforo in biefer leibigen

2tngelegenl)ett mit beifjenben ©arfasmen in bem leidjtfertigen

£one eines jungen Offiziers jurüd. „9ttan raitl midj oerliebt

mad;en mit ©todfdjlägen ; ba id) aber nidjt bas Naturell ber

Gfel fyabe, fo fürdtjtc id), baß man iüdt)t erfolgreich fein wirb.

9ttein ©Ott, man foll fid) bodj ein Kein raenig baran er=

innem, ba& mir biefe Glje nolens volens uorgefdjlagen roorben

ift unb bafj bie greift ber Kaufpreis roar. 3$ will nidjt

hoffen, baß fid) ber ftönig, roenn id) erft verheiratet bin, in

meine ©adjen eimnifdjt. 2>ie ßl)e mad)t müubig; fobalb idj
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es werbe, bin idj ©ouoerän in meinem ©aufe, unb meine grau

r)at nid)ts 511 Jagen. Gs lebe bie greifyeit!" Gr wirft bie

grage auf: „Sin id) beim von bem öolje, aus bem man bie

guten (Seemänner fdmifet? 3d) liebe bas fdjöne ©ef$te$t,

aber meine Siebe ift fefjr flatterhaft; idj bin für ben öenuß,

nad$er oeradjte id) Tie. 3$ werbe mein 2Bort galten, idj

werbe midj oerlieiraten, aber bann ift es genug: Bon jour,

Madame, et bon chemin." 2Benn bann feiner 9Jhitter, ber

Königin, fdjlimme ^inge über ifjn zugetragen mürben, fo

fagte er: „3dj weiß nid)t, roie es fommt, baß alle SSelt fo

oiel über midj fprid)t; idj leugne nidjt, baß bas Sleifd) bis=

meilcn fajwad) ift, aber für bie geringfte fleine Sünbe mirb

man gletd) als ber größte Söüftling ber 2Belt oerfdn-ieen!

3$ tt)ue mein mögliches, um mit ber &\t oernünftig 51t

werben, aber tdj glaube nidjt, baß (Sato (Sato mar, als er

jung mar."

£er Köllig tabeltc feinen ©ofjn, meil er ber SBraut nidjt

oft genug fdjrieb. „2Bas foll id) il;r benn fdjreiben?" feufete

er refigniert. (Sr begann nun, feine Siebesbriefe burdj fleine

6d)erse 511 roürjen; „mir besagen if)n mit gleidjer afiünse",

fdjreibt ber fünftige 6djwiegeroater an ©rumbfom (6. Cftober).

3n angemeffenen 3wifd)enräumen taufdjten bie Verlobten ®c=

fajenfe aus. 2>ie SBraut fdjidte einmal eine £abafsbofe, bie

Serbrodjen anfam; ein anbermal, mein: wirtfdjaftlidj als empftnb=

fam, Söraunfdjwciger SBürfte; felbftoerftänbltdj madjte ber fo

SBefdjenfte im füllen feine boshaften Sflanbbemerfimgen. (Snbe

3anuar eröffnete itjm ber ßönig, baß fie 511 beginn bes nädjften

Sftonats einen 33efud) in SBolfenbüttel abftatten mürben, griebridj

äußerte, baß er bis 51t ber SReife feine große Ungebulb fpüre:

„3$ weiß fdjon im ooraus, mas meine Stumme mir fagen

mirb; aber id; werbe bie Srauufdjweiger tfomöbie fo fpielen,

baß nid)ts baran fehlen foll." Scr Slönig war nadjljer feljr

mit ilmt gufrieben: „$>ie Verliebten finb redjt oerliebt," fd)reibt

er aus 23raunfd)meig.

Ob ber $ronprin$ im geheimen fcufjte unb murrte unb

läfterte, auf jeglidje Umtriebe gegen bie Seoernfdje &eirat Imtte

er gänjlid) oerjid)tet. äBoljl aber broljtcn dlänU unb Pudert
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üon einer ©eite, von ber griebrid; SBilfjelm fie am roenigfien

f)äite erwarten tonnen.

Die $olitif, rocldje bie Verlobung geftiftet Ijatte, rooflte

jefct ju ber SBermäljlung nid&t ifjren ©egcn geben. Cinen mit

fo oiel Äunft gegen (Snglanb geführten ©djadfoug roünfdjte man

inSien jurütfauneljmen, nacf)bem fett 1731 bie 2Bieberf)erftelIung

ber potitifdjen ©olibarität mit ben ©ecmädjtcn ber oornelnnfte

SBunfdj ber faiferlidjen Staatsmänner geroorben mar. 9iod)

immer fonnte man ftdt) in Sonbon nidjt oon bem ©ebanfen

an bie briti}d)=preufjifd)e Doppelf)eirat trennen. ü)nim forberte

(Snglanb oon ben neuen greunben in 2Bten einen Siebesbienft

in biefer 2lngelegenf)ett, unb bie fatferlidje Diplomatie nafjm

es nurflid) auf fid), bie erforberlidjen Anträge bei bem ßönig

non Greußen ju jtetten. Dodj fiel man nidjt mit ber £f)ür

ins Saus, fonbem mar oorfidjttg genug, $unäd;ft einen güfjler

auö5uftreden.

©d)on uor ber Verlobung bes ßronprinjen mit feiner

SBeoernfdjen 93raut mar smifdjen ben Gltern eine jiueite Emilien*

uerbinbung oeretnbart rcorben, eine (Slje bes Grbprinjen Jtarl

oon Seoern unb ber ^rinjeffin Gfmrlotte, ber oierten £od)ter

griebrid) äSir&ehttfl I. ; bie (S^epaften roaren unteraetdjnet. Scfet

fotttc ben augenblidlidjen SBebürfniffen ber öfterreid)ifd)en ^olitif

ju (Gefallen ^riiij tfarl auf SottincnS &anb ju ©unftcn bes

^ringen oon SÖales, ber suoor um Sßilfjetmine gefreit, Der*

giften unb §um ©rfafe bie ^rinjeffin Slnna oon (Sngtanb

nehmen. ©elbft ein ©edenborff betradjtete ben $orfd)(ag als

tyodjbebenflid), unb ©rumbroro, an ben er fid) roie immer juerft

manbte, oerroeigerte mit bem ftraftroorte: „Der Slönig ift nid)t

fo bumm, mie 3f)r benft," entfdjiebcn feine TOnrirfung. 2lls

©edenborff auf bie raieberf)olten unb fategorifdjen 33efel)le bes

^rinjen ©ugen fid) Anfang Dejember 1732 enblid) mit feiner

SBotfdjaft Ijeroorroagte, entlub fid) bas SBetter, bas er ooraus=

gefefjen fjatte. 33ei &ofe unb im Sabafsfollegium moflte man
ben ßönig £>c\t feines Gebens nicr)t „in einer foldjen 9iage"

gefefjen fjaben. „9Jian raill mit ©ercalt f)aben, idj foll gut

englifd) roerben," fagte er ju ©rumbforo. „Denft, benft, roer

fjätte bas foöen bcnfen oon Seuten, bie mid) fennen follten
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ttttb bie idfj gewig beffer fennc unb gefannt l;abe, als fic

glauben." £aö nage ifjm am Serben unb werbe it)n nodf)

töten, gaft ein Sftonat uergtng, efye Sedenborff nacr) einer fo

ftarfen (Srf^ütterung feines ßrebitö mit griebridf) SBilljelm

„feinen grieben gefd)loffen" rjatte.

£te (Srfarjrung l)ätte in 2Bien ju etwas mein* 3urücf=

rjaltung mahnen fönnen; aber Stobmfon, ber englifd&e ©e=

fanbte, brängte immer ungeftümer, unb angcfidjis ber nät)er

unb närjer tretenben 9flöglid)feit einer SBerwidelung mit ben

bourbonifdfjen Kronen fdfnenen bem faiferlid&en §ofe ber gute

Sßitte unb bie §tlfe ber Seemädjte gan§ unentbet)rlid£). ©eden=

borff, er modf)te motten ober nidjjt, ronrbe oon neuem uor=

gefdfn'dt, unb §war biesmal mit einem Auftrage, ber ben erften

an £>reiftigfeit nod) übertraf: ftatt bes Geringeren, bas nidfjt ge=

wäfjrt morben mar, forberte man fed jefct bas Öanje.

£er £ag ber &od)$eit bes ftronprinjen mar fcftgefefct, bie

beoorftefjenbe geier in allen preu&ifdjen Sanben oon ben ßanjeln

oerfünbigt morben. $er Äönig mit ber Königin unb ber 33räu=

tigam fcCbft maren in bem tjersoglic^en Sttftfa^log ©aljbafjlum

eingetroffen, bie gait3c £od)$eitsgefettfdf)aft mar ocrfammelt. 2lud^

©edenborff befanb fidf) unter ben (Säften. 2lm 11. 3uni, bem

borgen rwr bem für bie Trauung angefefcten Sage, fam ein

Kurier aus SBicn unb braajte bem Grafen ein Schreiben bes

^Srinjen Gngen com 5. 3nni; es enthielt ben 23efef)l, bie 33er=

lobung rüdgängig ju madf)en. Qu großer Erregung eilte ®eden=

borff )u feinem ©rumbfow, ber iljm ben guten 9iat gab, mit

biefem Anbringen unterwegs ju bleiben unb bas für ben SlÖnig

beftimmte öanbfd^reiben bes Sßriiqen Gugen ad acta 5U legen.

£rofe aller ^orfteHungen roagte ©edenborff bie Verantwortung

für bie sJiia)tausfüf)rung feiner „fo pofitioen" Aufträge nidfjt

auf fia) 5it nehmen. £>er ßönig lag nod; im SBette, als ber

faiferlidfje ©efanbte um 9 Uf)r früt) oor iljn gclaffen mürbe.

„W\t läd&elnbem 2Wunbe," fo berietet ©edenborff felber, bat

er um bie (Erlaubnis, Qljrer SWajcftät Eröffnung über eine

importante Sadje gu tl)tm; oorrjer aber lieft er fid) („weil bief

c

SBorfidjjtigfett bei einem fo feigen Herren auf alle SSeife 511

beobachten") bas Verfpredjen geben, „baß ^Ijro Sftajeftät mid)
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mit ©ebulb anhören, ftdfj ntd&t barüber ereifern, unb eine jroar

felbftbeliebige, jebodjj ber gemeinen 3Bot)lfa()rt fjeilfame ©nt-

fdf)liefjung of)noer$üglidfj barüber nehmen, oornefjmlicf) aber baö

©e^eimniS bei fidfj behalten wollten".

Unb nunmehr trug er, ganj roie cor brei 3afjren @ir

Sfjarleä £otf)am, auf bie Sßermcüjlung beß Hronprinsen griebrief)

mit ber ^rinjeffin 2lmalie von (Snglanb an.

griebrid) SHMlfcclm in feinem Seite erroiberte (Secfenborff

führte bie Slntroort bem ^rinjen @ugen roörtlidf) an): „2Benn idfj

nid)t fo roof)l fennete unb müßte, baß (Sr ein er)rlid^er

3JJann, fo glaubte idfj, 6r träumte. §ätte man oor brei äRottaten

fo gefprodjen, fo roüjjte nid^t, roaö auö Siebe oor %1)xo töatferlidfje

*3ftajeftät nidt)t getfjan, ofmeradfjtet raiber £>ero, audfj roiber mein

3ntereffe, ba& mein ältefter Sof)n foHte an eine englifdfje $rin=

gefjtn oermäf)lt fein. 2lber nun, ba id) mit ber Königin fdfjon

f)ier bin, unb ganj ©uropa mein, ba& morgen baö SBeilager

gefdfjefjen foll, fo ift eö abermal eine englifdje gineffe, midfj

Dor ber ganjen 2Belt als einen roanfelmütigen Sftenfdfjen am
fetyen ju madfjen, ber roeber ßfjre nodj Carole 311 galten ge*

roo^nt ift."

2)a ber ftönig gegen feine ©eroofjnfyeit fef)r gelaffen blieb,

fo liefe fidf) ber Unterpnbler ntdfjt fofort abfanden, meinte, es

fei nidfjts Ungetoöljnltcfjes, ba§ folebe grofce Vortagen im legten

SlugenblicEe aufgefdjjoben roorbcu feien, unb fdfjlofj: „ob 31001*

an bem, baj? bie Sollaieljung ber §eirat -mnfdfjen bem $ron=

prin^en unb ber SBeoemfdfjen ^ßrinjeffin auf morgen fdEjon an=

gefteöt unb alle ^räparatorien attfjier ju Saljtfjal baju oor=

gefef)ret, fo'fönnte bodfj meines 93ebünfen§ eine ülbänberung

injttufdfjen fo roeit gemalt werben, ba§ oor jefco, ftatt beö $ron=

prinjen SBermäljlung, be§ grinsen £arl feine mit ber $tin$effut

<£f)arlotte oor fief) ginge unb naa) ber £anb &U gleicher 3eit

bie be§ grinsen 2öatliö mit ber Sßtiitgefftti oon SBeoern unb

beö £ronprinsen mit ber englifdfjen ^rinjeffin Amalie oorge*

nommen roerbe."

"Der $önig nrieä je^t ben jubringlidfjen Diplomaten an

feine 3)ftnifter unb fagte nur nodfj, „bafe er burd& feine Söor;

teile in ber SBelt fidjj mürbe bemegen laffen, fetner (5t)re unb
ßofer, griebrid) bet ©rofjc als ffronprinj. 2. 9tuH. 8
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Carole einen folgen ©chanbflecf anzuhängen imb bie in oier*

uubsroanjig Stunben 511 oollsiehenbe £eirat aufschieben". Sie

oorgefchlagene
slbänberung wäre roiber fein ©eroiffen.

SBon ©rumbforo f)örte ©eefenborff nachher baß ber König

über ben Antrag bodf) aufgebrachter war, als er es ben ©e=

fanbten hatte merfen laffen. 91och einmal regte fidf) griebridf)

Söilhelms Slrgroolm gegen feinen ©ofm unb gegen bie Königin,

©rumbforo mufcte ben Kronprinzen jur SRebe fteUen. griebridf)

beteuerte feine Unfdfmlb an bem neueften SBinfeljuge ber faifer=

liehen $olitif unb lie§ bem Könige erflären, bafs nichts als ber

£ob fein ber sprinjefjins$3raut gegebenes Sßort löfen fottc. £en

2lbenb bes ereignisreichen £ages oerherrlidfjte bie Aufführung

eines ©chäferfpieles, in welchem griebridf) in 33auerntrad)t als

^örtlicher £iebf)aber mitroirfte unb von 2lpoH ben ^ßreis bes

glötenfpiels juerfannt erhielt. Ülm nädfjften £age fanb bie

Trauung ftatt. „3uft biefen Slugenblicf ift bie ganje Zeremonie

31t ©übe, unb <55ott fei 2ob unb £anf, bas alles oorbei ift/'

fchreibt ber Kronprinz um sroölf Uln* in ber Stockt an feine

©chroefter SBityelurine.

$luf 93efel)l bes Königs rourbe bie Anzeige ber 23ermählung

an ben engtifdfjen £>of unterlaffen. fßon ^annooer unb Sonbon

aus oerbreiteten fidf) bagegen in ben nädfjften SBodfjen „a£ler=

hanb fatirifchc ^iecen über bie 311 ©aljthal ooHjogene §cirat".

3n Scrlin folgte ben ©inholungsfeierlidftfeiten unmittelbar

bas §oa)§eitsfeft bes ^weiten ^aares, bes braun fd^ro ei gifd; en

Grbprin3en unb ber ^rinjeffin Sottine, bie oorljer im herein

mit ihrer Butter, ber Königin, mit liebeooller ©orgliajfeit bie

Einrichtung bes bem fronprinjlichen $aare beftimmten Kaufes

Übermacht hatte: es mar bas bisherige Kommanbanturgebäube

gegenüber bem 3^9^au ^. 3^9^^ fchenfte ber König feiner

©chroiegertodjter bas Suftfdfjlofj ©df)önhaufen mit feinem gut

gepflegten ^?arfe; ber Kronprinz fehrte nach einigen Söochen

einfam, rcie er es fidf) geroünfcht hatte, naa) 5luppin in bie „ge*

liebte ©arnifon" jurücf.

25a bie Herren oon bem bisherigen SRuppiner £offtaat,

„3)on ©iloa" (SBolben) an ihrer ©pifee, oon jefct ab in 33erlin

ben Sienft bei ber Kronprinjeffin hotten, fo fyitlt es ber König
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für nötig, einen erfahrenen unb jiiüerläffigen Offizier, ben

Oberftleutnant oon 33reboro, feinem ©ohn an bie Seite 51t fteHen,

benn ,,idfj finbe U)n nod) nicht im ©tanbe, bafe idj ilm fo allein

gehen laffen fönnte". SBreboro erhielt bie SBeifung, auf Crb=

nung unb Haushaltung ju fef>en unb bem Kronprinzen „burd)

oernünftige 33orfteHung unb ein gutes Tempel gute ©entiments

beijubringen". Sluch fottte feine ©egenroart ba$u beitragen,

„bafj bie jungen Offiziers in ©predfjen unb Umgang fo oiel

mehr -ättenagement gebrauchen, benn 3h* werbet (Such fchon als

ein alter erfahrener Dberftleutnant ben nötigen SRefpeft ner*

fdjaffen". Stegreiflicherroeife betrachtete ber prinjlid^e Oberft

biefen „militärifd)en Mentor" mit amgtrauen unb fdjalt ihn

megen feiner 23eridf)terftattung nach $otsbam einen Sirgus unb

3eitungSfdjreiber.

$>as Einerlei bes griebensbienftes foHte balb eine Unter=

brechung erfahren. 3^odt) im Herbft 1733 überfchritten bie gran=

gofen ben 31r)ein unb nahmen Kehl, um burch eine Srtoerfion

in 3)eutfd£)lanb bie polnifdhe Königsmahl Sesjcjnnsfis , bes

©djjrotegerüaters SubroigS XV., gegen bie £>Öfe oon SBien, Sß&

tersburg unb Bresben aufrecht 51t erhalten. 3m grüfjling bes

nächften Söhres fließen 10000 «Preußen als £ilfstruppen 51t

bem faiferUdjen igeere am 9?ecfar. „3dh h°ffe/" t
aQ*e Dcr König,

„bafj fie fidf) fo rcerben aufführen, roie {ich ein SBranbenburger

aufzuführen geroohnt ift." 2tm 30. 3nni ging ber Kronprinz

aus ^Berlin in bas Hauptquartier ab, „als Volontär".

6r brannte uor Kampflujt unb 9fuhmbegierbe. SRodt) lieber

freilich t)ätte er es gefehen, roenn ber Krieg unmittelbar ber

©ad&e bes Königs, ben Sntereffen $reu§ens gegolten hätte.

2lls uor groei Sahren bas ©erüdfjt ben 3Tob bes Kurfürften von

ber ^Pfal§ als unmittelbar beoorftehenb anfunbigte, unb fomit

bie ©ntfdjeibung megen ber jülidf)= bergifdhen ©rbfcfmft ganj nahe

gerüdt mar, ba jubelte griebridf) : „3dfj mürbe entlieft fein, bie

fchöne Slrmee bes Königs rjanbeln 311 feljen unb bas Kriegs*

hanbmerf inmitten feiner ftegreidjen SBaffen 51t erlernen. SBeldj

glüdlichen ©rfolgen barf man fich nicht oerfprechen, im Kampf

für eine gerechte ©ad)e unb befeelt burd) bie 9iuhmbegierbe!

3dh oerfefce mich f^on im ©eifte auf bie ©eftlbe oon Sülich
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unb 23erg unb fefje unfere neuen Untertanen ju ben güfjen

ihres neuen Herren, fo bog mir mit beut ©Breden unferer

2Baffen nur baö Serj unferer feigen 9Zeiber 511 erfüllen brausen."

®er (Sinunbjroanjigjährige glaubt 1733, ba& es bie fjödtfte 3eit

für ihn ift, etroaö für bie Unfterblichfeit 311 tfnm: „bie Äraft

meines 2irmeö oerbirbt in ber Unthätigfett
; jefet fönnte idr) noch

ein tfriegöfdjüler roerben, mit brei&ig 3aljren t)at man feine

Anlage mehr junt Semen, unb ein Sanbroerf nrie bas frtege=

rifct)e oerbient mehr als bie (Spätlinge be§ ©retfenfleifjeö: man
muß barin erlogen unb aufgemalten fein."

©erabe bie 2Ba()rnefmtungen , bie er in ber nächften

machen foUte, beftärften ihn in ber 2lnfta)t, „bak basfelbe

munberfräftige geuer, baö einen (Sonbä, einen 2Karlborough,

einen ©ugen in ihrer 3ugenb 3U Selben fajuf, ihre Straft auch

allju fc^neü üerserjrtc".

$ie 3nftruftion, bie er 1734 in baö gelblager mitnahm,

hielt if)n ju fleißigem 33erfehr mit ben alten, erfahrenen 5lriegö=

oberften beö Staiferö an, mit (Generalen nrie SBalliö unb ©djmettau

unb uor allem mit bem bringen oon ©aoonen felbft. ©0 oft

ber ^rinj (Sugen auöritt, foHte er ftdj bei bemfelben einfinben

unb auf jebe feiner Slnorbnungen adjtgeben, aud) bei ben 33e=

gleitern beö gelbherrn ftdj ftetö nach ben ©rünben ber erteilten

SBeifungcn erfunbigen : „beö ^ringen ©ugenit £>itr$(ait$t felbft

barum &u fragen, ift nriber ben 9tefpeft unb mufj bahero nicht

gefdjehen." %m £age einer ©djladjt foßte berßronprinj bem

Slltmeifter jur (Seite galten unb erft nad) Eintritt ber @nt;

fdjeibung 311 ber preu&ifchen Infanterie reiten.

SBie roenig entfpradj ber Verlauf beö gelbjugeö oon 1734

ben sl>orauöfe&ungen biefer 3nftruftion unb ben hochgemuten

©rroartungen griebrichö, ber ben ^rinjen @ugen in Söiefenthal

am 7. 3uli mit ben SBorteu begrüßte, er wolle sufehen, nrie

ein Selb Sorbeeren fammele. ®aö §elb, in baö er fam, mar

„an Sorbeeren fehr unfruchtbar", unb ber ©ieger oon 3enta

unb £urtn „oegetierte nur noch" : „2>ie, melche ihr ganjeö Seben

lang an ben 9ttthm fidt) gcroöhnt unb an ftebjehn (Sfjrentagen ihn

behauptet hatten, mußten bieömal ohne neue $rän$e heimfahren."

immerhin mar ber ©inbruef tief, ben ber greife Selb allein

Digitized by Google



III. 3n ber Äatnmer unb beim Regiment. 117

burdj feinen Hnblicf auf bie lebhafte Ginbtlbungöfraft beö jungen

Kriegers machte. „Noä) ber Statten beö ^ringen ßugen",

tagte griebrid) ein paar 3aJ)re fpäter, „flößte ben geinben (Sf)*5

furcht ein; alle biefe berühmten ©flachten traten oor ihr Sluge,

roo fie feine Tapferfeit, feine ßriegserfahrung unb feine ©ieg=

fjaftigfeit an fidj erprobt Ratten. Da man attjeit ilm als Sieger

gefehen, fo oerroechfelte man it)n mit bem (Siege felbft, unb

bie granjofen fürchteten ben einzigen ^ringen (Sugen mehr als

bie gegen fte oeretnigte ©efamtfraft bes Dieidjes." 2lusbrücf=

licr) oerroahrte fict) ber ßronpring ^ier im Sager bagegen, „als

ein fleiner (Sugen" fritteln unb flug reben gu wollen, unb

meinte, baß ©eefenborff unb bie anberen ©enerale ben ©enera-

lifflmus, ber ihnen gu alt fd)ien, mit ihrer SBeisheit nur gu

©umm^eiten oeranlaffen mürben. 3Jkn wollte bemerfen, baß

er bie lafonifcfje ©prechroeife bes großen ©iegers fidj aneignete.

2lls ein perfönticher gug an bem 2llten blieb bem Volontär

oon 1734 unoergeffen, baß in ©egenroart GugenS nid;ts gu

feinem £obe gefagt werben burfte.

Die £>auptausbeute bes müitärifdjen Kurfus blieb bei alle*

bem, roie griebridj nod) im Säger feftfteUte: „Unfer gelbgug

ift eine ©(fiule, in ber man aus ber SBerroirrung unb Unorb=

nung, bie in biefer 5lrmee ^errfd&t, eine £ef)re giehen fann."

2ßie oor 3eiten ber junge 2ftorifc oon Saufen als Teilnehmer

an bem §eeresguge Äarlö V. nach granfreid) ben ©inbrud ge-

roinnen fonnte, baß ein SBaffengang mit biefen ßaiferlichen

nicht aUgu gefährlich fein bürfe, fo machte auch h*er unter ben

Truppen bes fechften Slarl ber militärifdje ©charfblicf eines

beutfehen ^ringen eine Sftufcanroenbung für bie 3ufanft. ®em
greiherrn oon 9tiebefel gönnte griebrich, als berfelbe aus bem

öfterreidhifchen Dienft in ben preußifdjen übertrat, bas $ompli=

ment, er fei ihm als ber ©ingige, beffen Regiment bei ber

^h^iueampagne in Orbnung geroefen, fe£;r roohl in (£rinnc=

rung; für jefct aber bot bie Prahlerei unb bas unfriegerifd)c

2lusfehen ber faiferliehen SJhtsfetiere unb Leiter bem mimifchen

DarftellungStalent bes preußifchen Kronprinzen banfbaren ©toff.

UebrigenS ^atte bie Slnroefenheit ber Greußen bie SBirfung,

baß ber „©fergierteufel" gu griebrichs ©djabenfreube auch in
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bie Äaifcrltd&cn fufjr: „25er ^prinj (Sugen eferjiert nun ärger

nrie wir: er ift öfter bret Stunben felber babei, unb fluten

bie Katferlidjen fo oiel auf uns, baß es graufam ift."

$08 ooHe 93ierteljaf)r, bas ber Kronprinz oor bem geinbe

ftanb, genügte, ifm, roie feine ^nftruftion es oerlangte, mit bem

gelbbienft im fleinen unb im großen oöHig oertraut ju madjen,

fo baß er mußte, „wie bie Sdmfje ber 2Husfetiere fein fotten,

roie lange ein Solbat folcije tragen fann unb mie lange er

in einer Kampagne bamit ausfommen muß, besgleidjen oon

allen 5Ueinigfetten, fo §u ben ©olbaten gehören, unb fo

ferner bis jur lumbertpfünbigen Kanone, aud) enblidj bis gu

bem großen SÜenft unb bis $u bes ©eneraliffimi £>ispofitio=

nes". 2lua) an ©elegentjeit, perfönlidjen 9ttut gu beroäfjren,

fehlte es in biefem 6djetnfrieg bodj nid)t ganj. 2luf einem

©rfunbungsritt im SBalbe oor $f)ilippsburg fam griebrtd) am
9. 3uli mit feinen Segleitern ben franjöfifdjen Äugeln nafie

genug ; bie Haltblütigfeit, mit ber er bie Säume um fia) fyerum

Serfplittern fat), olme im ©efprädj innehalten, maä)te oiel

oon fidt) reben.

$)a ber König fein Kontingent, bei bem er einige £age

nad) bem ©oljne eingetroffen mar, balb roieber oerließ, fo geroann

ber Kronprinz ootle greit)cit ber Seroegung. „£er Kronprinz

oon Greußen", bemerft ein 2tugcn$euge, „tjat jidj gletd) nad)

ber Slbretfe feines $apa ganj neu unb über bie s3)taßen propre

equipiert, audj feit bes Königs Slbretfe feiner SDtenerfdt)aft eine

ganj anbere, fet)r reiche Sioree gegeben." 2)ie ladjenben (3e-

filbe am 9iedar unb Wtyin, bie er oor oier Sauren qualooll

unb mit ftnfteren ©ebanfen burct)eilt fjatte, mürben jefct für

$tl ber ©djauplafc luftigen, auSgelaffenen Sebensgenuffes. 3n
biefem £eibelberger Sager, roo man ben (Srnft bes Krieges

faum roafjrnaljm, tummelte fidj bie Slüte ber beuten abelidjeu

3ugenb. 3roar roarnte ben preußifdjen Kronprinzen feine 3n=

ftruftion oor bem forbialen Umgang mit ben oielen „gürften-

ftnbem, jungen ©rafen unb anberen jungen Seuten oon @r=

traction, raorunter gemeiniglid) mefjr böfe als gute finb".

Snbes, roo ließ ftdt) ba eine ©ren§e 3iet)en ? 2)ie Erinnerung an

bie etroas roüfte ©emütlidjfett ber öfterretfjifdjen Magnaten bei
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einem ©etage, bas griebrid^ .in einem gemürjten Briefe \6)iU

bert, mag iljm nad()3af>ren einige 3"ge für feine übermüttgfte

SHdjtung, bas Spaüabion, geliefert f)aben, unb bas Oerdek

teremtete, ben fernigen Statioualflucf) ber ftrieger ber ^u&ta,

führte er in ber nädjften 3«* mit 33ef)agen im 9Hunbe. SDurcfc

aus im ftrtegsfnedjtäton ftnb au<$ bte SBerfe gehalten, bie r)ier

oor &eibelberg entftanben ftnb. griebriä)ö tübeöfe Sflufe oer=

fpottet ebenfo berb mie fjolprig einen ber „©Treiber" bafyeim

" f)interm Ofen, ben alten ßüftriner ©efätyrten 9tafcmer:

2Bet niajt fanit ÄartounenfnaU' unb ©tüden fjören braufen,

Zern ratfje Uli er bleibe ju §auä

Unb laufe ber SRutter ben 3tpfelpelj aus.

3um 3ipfel, gum 3apfet,

3um ©djerber, jum Pfriemen,

33et ber Jungfer (Styriftinen

3um 3)aa)fenfter rein.

2lef)nltd) roirb einer ber .ftameraben von bem in ber ©ar-

ttifotl äurü(fgebliebenen fronprinjlidfjen SHegimente, ber tolle &anS

£einridj oon ber ©röben, „im tarnen ber ganzen gefamten

unb oon oielen unterfäjieblidjjen Herren, Sänbern, Oertern unb

Sprooinjen oerfammetten unb conföberirten $rieg§oölfern unb

©olbaten" fräftigltcf)ft mit ben bis Ijeute nidjt oeralteten ©d^lag=

mortem be§ Äafernenljofes auögefd^olten: „bafj bu Teufel $u

Saufe ftfeeft" u. f. ro. u. f. ro. ; bie beutfdjen 3llej:anbriner aber,

bie ber 9tegimentäd)ef bem Seutnant roibmet, brea>n jählings

ab, benn:

©er eble 9?e6enfaft ftieg mir $eut inö ©eljirne,

©o bafj i# gar oergefi ben Sauf berer Oeftirne.

Sllfo föliefeet $oet, roünfa)et bir gut ju leben,

Unb roirb bir taufenb mal fonft gute 9lacf)t gegeben.

2lus bem gelbe rjeimgeferjrt, fanb griebridj ben SSater

ferner franf. @nbe Oftober gaben iljm bie Sierate nur nod)

oier^n £age 511 leben, bie SBafferfudjt mad)te fAnette gort*

fdjritte. SDcr ßranfe übertrug bem Äronprinjen einen Steil ber

9iegierimg§gefcf)äfte, bie Unterfd^rift ber Verfügungen in Sßer*

roaltungsangelegenljeiten. ßrft um bie Söenbe beö ^a^res änberte

fidt> fein SBefinben unenoartet 511m Efferen.
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Seit bem Ülpril 1 735 fnclt griebrid) um bic Erlaubnis an,

aud) in biefem 3af)re bcn Selbjug ber $aiferlidjen bei bcm

preufjifdjen §itf$corpö mitjumac^en. (Snblid) erhielt er bic 3U:

fage unb fdjrieb: „Qa) glaube, bem ^rinjen (higen roirb bie

ganse Gampagne nierjt fo oiel Wlüfyt bereiten, als mir bie (£in=

Ijolung ber Grlaubnife gefoftet J»at." $er tfönig nafjm fein

2Bort mteber $urücf. 3mmer von neuem, immer bringli^er

trug ber 5lronprinj tym feine SBitte oor. Gterabe weit ber

oortge gelbjug fo ruhmlos gercefen, meinte er bie erneute ©e=

tegenfjeit 5ur Slusjeidnuing niajt ungenufct laffen ju bürfen.

Gr erinnerte grtebrid) 2Bil()eIm an bie eigene 3w9e"D:
ty
a *ie

ifjm bod) ber Vater felbft immer erjätjlt, „roie er fidt> oorbem
sDiüf)e gegeben, um r-on feinem £crrn Vater bie ^ermiffion §u

erhalten, in Gampagne 511 gef)en". 2Uß ©übe 2Iuguft gor bie

9iad)rid)t fam, bafj Gugen über ben 9tyein gelten motte, fdjrieb

ber jum StiUftfceu Verurteilte : „min attergnäbigfter Jtönig fei

fo gnäbig unb confiberire bic ©d)anbe, fo id) fjaben mürbe,

menn nun ba roaö oorgefjet unb id) märe nid)t babei! 2)ie

ganse 2Belt roei&, bafj id) 00m Solbaten s$rofeffion madje,

unb ba r)ier Gelegenheit märe, maö 9?edjteö 511 lernen, fo bliebe

idj $u §aufe." griebrid) SBittjelm legte bem Ungebulbigcn

frcunblid) unb oäterlid) bic GJrünbe bar, aus benen er, fo f)erj=

l\d) lieb er ben <Sofm Imbe, if)m biete Sitte oerfagen müffe.

2tuf bic „Stußftreuung uorfmbenber Vataitten" fei nichts 51t

geben, oielmetjr mürbe ber ^rinj am 9tf)ein rcieber nur roie

im Vorjahre „ein 3e»9* ber faiferlidjcn Snaction" fein, „meldjeä

eben nid)t glorieux für einen ftronprinjen oon ^rcu&en fein

fann". $a§ §auptbebenfen, baö bie 2lntroort anbeutet aber

nid)t airäfpridjt, tag in ben potttifdjen Verljältniffen. griebrid)

2Bilf)elm mar in feinem Vertrauen §u bcm faiferlidjen £of ftarf

erfdn'ittert morben. Gr fagte, fein ©ofm mürbe bei ber Slrmee

beö ^rinjen Gugen ju gut faiferlidj merben.

£a& es ifmt fd)iuer rourbc, bem friegerifdjen Gf)rgei$e be&

©ofmes ben 2iebling§rounfd) $u oerfagen, beraeift bie Slnfrage,

bie er gteidjfam tröftenb an ben Jtronprinsen richtete: ob er

fid) freuen mürbe, auf fünf bis fed)ö 2Bod)en eine „Suftreife"

nad) ^reufjen ju maajen. griebrid) naljm baö 2lnerbieten an,
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aber feljr oerftimmt: „(*ine Senbung nad) ^reufcen," murrte

er, „ift ettoas anftänbiger als eine Senbung nadfj Sibirien,

aber nierjt oiel. $ie geheimen §inberungsgrünbe fdfjeinen in

ber 2f)at fef)r geheim px fein, offenbar fennt er fie felbft nidf)t."

3mmerf)tn bot ifmt bie preufcifdje SReife bes *?el)rreid)en

unb Sntereifanten genug. $ie Sßollm achten, mit benen er aus=

gerüftet mürbe, führten $n bei ben ^rooinäialbefjörben unb bei

ben £ruppenfommanbeurcn als ben Vertreter bes Souoeräns

ein. -iftifjftäube in ben Kammern unb Remtern unb bei ben

Regimentern entgingen feinem prüfenben 2luge nidfjt unb blieben

ni<f>t ungerügt. 3>ie gelbroirtfc^aft, bas nodf) arg oernacf)läffigte

Scfjulroefen, alles fanb forgfame 23eadj)tung unb einfidf)ttge 33e=

urteilung. SDer König äu&erte über bie an if)n einlaufenben

9fetfeberid£)te feine ootte ©emigifjming.

3n Königsberg meilte bamals ber gürft ofme Sanb, ber

oor ben Staffen ber Hüffen unb Saasen aus ^olen geflüchtet

mar, König StaniSlaS Seöjcjnnöfi, ber jum jrocitenmal @nt=

thronte, umgeben oon bem §offtaat ber iljm gefolgten ®e=

treuen: bie 2>reiftabt Königsberg glidf> faft bem Sifee eines

polnifd&en Reichstages. $)ie ©inblicfe, bie ber Kronprinj in

bas treiben unb bie 33eftecf)lidf)feit ber Sfolen Ijier geroann,

finb &\t feines Gebens für if)n mafjgebenb geblieben. Seine

roieberf)olten S3cfudE)c bei bem Sßiaftenfönig mürben oon ben

„Slntiftanislaiten" als eine SDemonftration Greußens gegen ben

Kaifer, ben SBerbünbeten bes roettinifdfjen ©egenfömgs, auf=

gefafjt. 3luf ber %av)tt burdfj bas ^olnifdfje begegnete griebridf)

nod) überall ben Spuren bes ®urdföugö ber gremben unb gc=

mann in ^anjig feine befonbers t)of)c Meinung oon ber mili=

tärifd^en ©infidfjt, bie SJJarfa^aH ^ünnid^ bei ber Belagerung

gezeigt l)atte. £)ie Silber bes Krieges, bie fjier in $olen

oor fein Sluge traten, mahnten Ujn oon neuem fdfjmerälidfj

an feine Verurteilung $u friebfertiger £f)atenlofigfeit : „3(5,

ber i<$ nirf;t bie geroidfjtige Saft ber Sorge für bas 2Bof)l eines

Staates auf mir Ijabe, idfj fönntc fc^r gut, otjne bafe Qemanb

besljalb etroas 5U oerlieren fjätte, babei fein unb rufu'g meinen

Strnfd^äbel bran magen. Slber bas Sd^idfal f)at es auf mia)

abgefe^en, benn icf), ber oor (Sifer für ben Solbatenberuf
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brennt, fann nie ba$u fommen, bie geringste flleintgfeit mit=

3umad)en
"

3m 9Jooember war griebrid) toieber in Dluppin. 3n=

3Toifdt)eri näherte fidj bie Sauarbeit ü)rem 3lbfdr)(ug , mit ber

man feit ^aljr unb £ag in bem benachbarten Stabilen 9tyem§=

berg befd)äftigt mar. 23alb nad) ber 33ermäf)lung beS ftrons

prin$en Ijatte ber 5tönig, einem 2Bunfd)e feines Solmes enfc

gegenfommenb , bie anmutig gelegene £errfd)aft ^^einöberg

angefauft; ben 2lusbau unb bie Einrichtung bes oerfallenen

Sdjloffes leitete griebridf) mit groger Siebe perfönlidj. $em=

meter rüftetc bas SBorberfmus unb ben Seitenflügel mit bem

alten $lingenberg, bem £urm am See, ftattlid) 511 unb uer=

brängte bie oerroitterte ©otif burdj gormen, roie fie ber mobeme

©efe^maef forberte; Sello braute Sidjt unb Orbnung in bie

SBilbnis ber SBudjen unb (Siefen rings um bas Sßaffer, unb

$eSne liefe auf bem 3>ecfengemälbe bes Sftufiffaaleä ben Sieger

2lpoH lidjtbringenb burd) bie ^orgennebel auffteigen. 211s bann

ftnobelsborf von einer Stubienreife aus Italien jurüdfehrte,

t)ert)alf er ber Sd&lojjanlage burd) Aufführung eines §roeiten

glügels gum ©benmajg unb oerbanb ben oorfpringenben 0iebel=

türm biefes 9ltüvaut$ mit bem gegenüberlicgenben Älingenberg

burdj einen ben 3nnenhof fdjltejsenben Säulengang, lieber bie

Eingangspforte aber fdjrieb ber Saumeifter: grtebrtdjs geier=

fülle — Friderico tranquillitatem colenti.



IV.

(Ein Hauptmann oon bcr Seibwad&e bes ßaifers &or\u

mobus würbe ohne ©runb oom $ofe oerroiefen. 2lls er in

ber Verbannung ben Xob oor fidj fah, fefcte er feine ©rab=

fd^rift auf: §ier liegt, ber fieben 3af)re gelebt hat. SnSBahr*

fjett r)atte er fiebenunbfeajjig 3af)re gelebt, aber nur bie legten

in ber Verborgenheit. 2Benn id) tjeute meine ©rabfdjrift mad&te,

fo mürbe fie tauten: §ier liegt, ber ein 3af)r gelebt r)at."

©s mar im Oftober 1737, als griebrid) biefe SBorte fd)rieb.

Seit bem &erbft 1736 alfo batiert er fein fieben, feit feinem

Gnttäuge in SRheinsberg.

Sie äufjerlidj merfbarfte Veränberung, bie feine Sebent

weife mit bem Ortsroedjfel erfuhr, mar bie Vereinigung fetner

bisherigen befd^eibenen Dffi$ierSn)irtfd)aft mit ber höfifdjen £aus=

Gattung ber ^ronprin^effin. Sie junge gürftin mit ihrem §of=

ftaat t)atte in S^uppin nie refibiert. 2Bie bie meiften preujji=

fdjen Offiziere jener Qtit führte ber ^ronprinj bort in feiner

f(einen ©arnifon ein Safein, beffen ©efetttgfeit nur bie berbere

2Sür$e bes ©pieles unb bes £runfes fannte. Sefct in 3^(>cin§=

berg erhielt bas gefeUfdjaftlidje Seben burd) bie ©egenraart bes

frönen ©efd)tedjts nid>t nur neue gormen, fonbern aud) neuen

Qnrjalt. „Sie grauen breiten einen unbefdjreiblidjen Sfteiä über

ben täglidfjen Verfehr aus": fo unb ähnlich flingt es jefct in

griebridjs Vriefen. ,,©an$ abgefefjen oon bem Kolben 9flinne=

bienfte, (inb fie für bie ©efellfdjaft burd)au§ unentbehrlich;

olme fie ift jebe Unterhaltung matt." 2Benn es ans Söifceln
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ging, ftimnttc §war ber $rins bem SBergleidf} 311, ben ein Spötter

3wifcljen bem oerborbenen ©efdhmacf ber oornehmen beutfdfjen

grauen unb bem burch bie Sdjminfe jerftörten £eint ber gran=

jöfinnen gebogen hotte; aber unter ben Tanten, bie ftetig ober

oorübergeljenb in ^heinsberg weilten, waren bocf) einige, beren

SBifc unb beren 3Intlifc ihm „nicht oerwerflich" fdf)ienen. £ie

fofette grau oon 33ranbt tl;at fiel) als SBrieffteüerin burdf) 2öi|

unb anmutigen Slusbrucf henwr; an ber „jugenbltdjen 3ns",

einem gräulein oon SBalmoben, pries griebridjö 9Jhtfe bie bleiu

benbe Schönheit, bie balb genug einen ber ^uppiner Offiziere

in bie Sanben ber (E'^e fd)lug. 2)er 23aronin uon Förrien

hat griebridf) nod(j nach langen fahren ein ©ebidjt geroibmet,

um fie an ben fdjönen 9?f)etnsberger £ebensfrüf)ling 511 erinnern,

ba fie ben tarnen 2ötrbelwinb (Tourbillon) erhielt unb aus

ihrem unerfchöpflidfjen Vorrat reiner gröhlicftfeit afler Sßelt mit*

teilte. 2lm meiften aber würbe bie „Heine Geitau" ausgezeichnet,

mit ihrem ftinbergeftdfjt unb ihrem fpifcigen SBefen; auch mar

fie eine benntnberte Sdfjaufpielerin. Sie taufte ber ßronprinj

ginette, unb bas gefchäftige ©erüdfjt bezeichnete bereits bas

gräulein oon Settau als bie fünftige ©unftbame bes preu6i=

fdfjen &ofes. ©ine SBefanntfchaft aus ber Äinberjeit mar grau

oon Dannenberg; bie Softer bes ©rafen ginefenftein wirb in

bem elterlichen £aufe mit bem feajs 3aln*e jüngeren grinsen,

bem 3böling ihres SSaterS, oft genug gefpielt haben. Sine

geborene ©efettfdfjaftsbame, wie griebridf) fagt, bilbete fie bei

Sefudfjen mit ihrem ritterlichen ©emaf)l „eine 3ierbe bes 3^^einö=

berger Greifes". £ie ältefte greunbin blieb leiber fern, bie

treue grau oon 9iocoutle; griebrich fonnte fie nur in S3erlin

fef)en. Sielt er ftdf) im SBinter bort längere 3eit auf, fo fehlte

er nicht leicht in bem „oerehrungswürbigen Sftittwodhsfollegium",

ber fleinen auserlefenen ©efellfchaft, bie im §aufe feiner „lieben

guten 9Jtama" fia) ein wöchentliches Steßbichein gab; benn ob=

gleich jefct ben Sichtigen nahe, war bie alte Iml&taube 3>ame

mit ihrem ööhrrohre in ihrer liebenswürbtgen 3Jlunterfeit noch

immer „bas Gntjücfen ber Qugenb".

Söenn ber $ronprin3 ben 2Bifc unb bie Schönheit ber

9?heinSberger tarnen rühmte, fo Im* er feine junge ©emahlin
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babet nicht im Sinne gehabt. (Sr fjat fie auch nicht in jier*

licfjen Herfen befungen, unb in bem Vriefroechfel $roifchen ihm

unb feinen Schöngeiftern gefcf)ieht ber ftronprinjeffin roie nach

ftillfchroeigenber llebereinfunft nie mit einem Söorte ©rroähmmg.

(551eid&n>o^t roaren bie S^^einöberger 3af)re bie £i<$tjeit biefes

unfreiwilligen Vunbes. $er $ronprin3 ^atte ftch gegen bas

3od) ber @he insgemein unb gegen bie Vermählung mit biefer

^rinjeffin insbefonbere gefträubt, aber bie roirfliche Vegrünbung

bes häuslichen £erbes hier in ^^einö6erg hat an ber harmonü

fdfjen ©efamtftimmung ber näcbften Satjre ohne grage ihren

Slnteil gehabt. &at bod) Jrtebrich fpätcr bie Verheiratung als

bas ficherfte Littel betrachtet, bie attju ftürmifdfje 2lrt eines feiner

jüngeren Vrüber ju größerer 6tettgfeit ju gerobbten ; er fannte

ben er$ief)lidfjen (Sinflufj ber <5f)e aus Erfahrung, ©lifabetf)

Gfjriftine hatte nichts, roas beftecr)en unb feffeln fonnte, aber ihre

anfprudjslofe Eingebung, ihre ftiUe greunblidjfeit liegen fidt) auf

bie £>auer nicht falt jurücffto&en. ©er ©atte mufjte fich fagen,

bafc er über biefes harmlofe Sßefen, auf roelcbes er fich

einmal angeroiefen faf), unbillig geurteilt hotte; er befannte fchon

oor ben freunblicheren Üftheinöberger Sagen ohne Vorbehalt:

„3$ mü&te ber niebrigfte TOcnfcr) auf bem ©rbboben fein, roenn

idf) meine grau nicht aufrichtig hochfchäfcen rooHte, benn (te ift

bas fanftefte ©emüth, fo gelehrig, roie ftch nur benfen lägt,

unb gefällig bis 311m Sleufjerften , fobag fie mir alles an ben

Slugen abfieht, roomit fie glaubt, mir greube machen ju tonnen."

Slber bemfelben Vertrauten, cor bem er biefes Soblieb anftimmte,

fagte er jum ©chlu§ von alle bem, ban er biefer (Gemahlin

gegenüber nie etroas von Seibenfehaft empfinbe, ba& er nie in

(te oerltebt geroefen fei.

25ie SJiacht ber ©eroohnheit, bie ©emeinfdjaft bes täglichen

Sebens in länbltd)er 3lbgefchlojfenheit fchuf bann sroifchen ben

beiben ®atttn ein Verhältnis, bas mehr als ein fonnentioneHes

roar, bem es felbft an £er§ltdjfeit nicht fehlte. SBenn ber

ftronprtnj roährenb ber roenigen 3af)re biefes ehelichen Su-

fammenlebens fich auf £age ober SBodjen oon ber ©emahlin

trennte, hat er ihr pofttäglidfj gefchrieben, um ihr feine Steife;

erlebntffe mitzuteilen ober ihr fleinc Veforgungen aufzutragen,
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toic fic einer guten &ausfrau in 2lbroefenheit bes Cannes

jufatten. Sie fdfjrteb Ujm roieber, nnb er fagte roohl, roenn er

bie Briefe las, ba& fte bodf) ganj guten SBifc haDe - ®ie Spraye

feiner eigenen 33riefe ifi immer freunblidfj unb ungejroungen;

felbft ber Xon rittcrticr)er Verbinblidfjfeit roirb mitunter ange=

fd()lagen : „3dfj freue midjj fel)r auf Reinsberg, unb nod) mehr

auf bas Vergnügen, Sie ju umarmen/' ©s gcfd^ar) fetnesroegs

aus beraubter Abneigung gegen bie ©emahlin, bafj griebridf)

fpäter bie gemeinfame Hofhaltung ber Reinsberger Seit auf
s

lofte ; aber audj eine tiefere Zuneigung fann er felbft in Reins-

berg nie für ©lifabeth Gfjrifttne gehegt haben, roenn er fo fdjjnett

nicht bloß räumlidfj ihr fern trat, fonbern auch fein §erj roieber

fremb unb froftig abroanbte unb fidfj nicht mehr bie TOtfje gab,

bie innere ©leichgültigfeit ju nerhel)len. 2)ie 3?eretnfamte aber

blieb fich gleich, hofft« immer, ba§ ftd) noch alles roieber roenben

roerbe, unb jcljrte oon ber wehmütigen Erinnerung an bie Reins=

berger &t\t, „ba idf) trolle SBefriebigung empfanb, freunblidj auf*

genommen tron einem ©ebieter, ben idf) järtlidf) liebe unb für

ben id(j mein &eben Eingeben roürbe".

3n ber trorlefcten 2Bocr)c bes 3luguft 173(3, nidt)t lange nadj

bem Hausherrn, roar bie Äronprinseffin mit ihren tarnen in

Reinsberg eingesogen; ein erfter SBefudfj bes Königs — er ifl

fpäter nur noch einmal als ©aft gefommen — gab SSeranlaffung,

burdf) ein geräufdf)ö olles länbliches Jeft mit öefcjagb, gifdfjäug

unb $ogelfdf)ie&en bie neue ^efibenj einjuroei^en. 2>ann um=

fing ftiller griebc bas Sdf)lo& am See unb feine SBeroofjner.

„3dfj l)abe nodfj nie fo glücflidfje £age oerlebt, roie hier,"

fcljrieb grtebrief) nach bem erften Vierteljahr feines Reinsberger

Aufenthaltes an feinen alten greunb Suhm. ©ein ©emüt ge;

roann bie greiheit unb 3ufriebent)cit, bie feine greunbe bisher

an ihm nermifjt hatten. ,,3df) lebe jefct roie ein Genfer)/' äußert

er abermals nadf) einigen Monaten, „unb siehe biefes &eben ber

majeftatifdf)en ©eroidf)tigfeit unb bem tgrannifdfjen 3roang ber

£öfe roeitaus tror. ein Seben nadf) ber @lle ift nichts für mich."

Er nannte Reinsberg fein „SanSfouci".

Schnitt ber ßronprinj fein £ageroerf auch nicht nach ber

©He ju, fo fehlte es bodf) feinesroegs an einer geregelten fyxU
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einteilung. 9ttan untertrieb am ^tjeinöberger £ofe jroifd^en

ben nüfclidjen unb bcn angenehmen 33efdjäftigungcn. 3U &en nö fe=

liehen jä^lte baö Stubium ber ^^ilofop^ie, ber Öefäidjte, ber

©prägen; bie ber (Srfjolung beftimmten Stunben mürben mit

2Jtuftf, ^eaterfpiel unb 9ftaöferaben ausgefüllt. „$en ernften

23efd)äftigungen bleibt aber immer bie ^rärogatioe," fagt grieb*

rieh gleichfam entfdjulbigenb
; „ich fann r-erfichern, ba& mir für

bie Vergnügungen nur nemünftige Slnroenbung ^aben: mir

Siefen fie nur tyxan, um ben flopf nicht 511 überanftrengen,

unb als @egengemid)t gegen gelehrte $Berbrienlid)feit unb gegen

ba§ ftwoitl ber philofophifdjen ©rauität, bie fid) bie S)enferftirn

nic^t ganj gutroißig burdj bie ©rajien glätten läfet." @r finbet,

bafe ein Uebermafc von SBetöbeit unb ein Uebermajj oon Starr*

heit gleid^ Iädt)crlidt) finb: „um uns am £ott$aufe glürftidt) r»or=

beifommen ju laffen, müffen ©rnft unb Sd)er$ fid) paaren."

2)ie m'er ^hciußberger 3af)re ftnb griebrichs frudjtbarfte

Stubienjeit geroefen. Wut ju meles ^atte er nachzuholen, was

er einft in £uhan§ Schule oerfäumt hatte; jefct beim ©intritt in

ben „Sommer be§ Sebent'' beflagte er bem alten Selker gegen=

über bie einft fo unbefonnen oergeubete 3eit unb legte ihm baö

SBefenntniö ab, ba§ er bie oerftänbigen Mahnungen überhört, ba§

er alljufchr fich ben 3erftr€UU"0 e" rjinöecjeben habe. £>uhan

hatte bamalö feinem Sdfüler eine 23ibliotf)ef angelegt, bie bis

1730 auf 3775 SBänbe angcroadjfen mar unb beren .Uatalog

nod) oorhanben ift. $a pnben mir Gncttflopäbien unb gelehrte

3eitfchrtften, £et)rbücr)er ber SRfjetori! unb ^oetif unb 9ieim=

roörterbücher, eine oollftänbige Sammlung ber alten ftlafftfer

in franjöfifdjen Ueberfefcungen , zahlreiche @rfd)einungen ber

franjöfifchen unb englifchen SBelletriftif, auch einsclnc italienifdje

©ebichte unb Romane, fomie in franzbftfdjen Herten ben £on
Duichote unb bie ^ooellen beö Geroanteö

; fobann naturmiffem

fdjaftliche, mathematische, geographifdje Sßerfe, eine reiche t)ifto=

rifche fiitteratur, jumal für bas Slltertum unb bie fran3öfifd)e

©efchidjtc; enblich pljilofophifdje unb auffällig üiel theologifdje

SSerfe, auch uiijftifche Sitteratur unb (Srbauungöfchriften. Sitten

in allem eine Sammlung, bie ein fnftematifdjeö Stubium, bie

rcerbung einer umfaffenben Silbung ermöglidjt haben mürbe.
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216er felbft roenn griebridfjs eigenes ©eftänbnis ntcf)t oorläge

unb roenn roir nid»t in Äüftrin §illes klagen über beS ^rinjen

fraffe Unroiffcnljeit in ber ®efdf)i<f)te gehört Ratten, fo roäre leicht

31t ermeffen, baß u)m bamats im &aufe bes SBaterS bie ©amm=
hmg nnb bie äußeren SBorauSfefcungen ju irgenbroie grünb=

lieberem ©tubium fefjlen mußten. 2)as Verbot ber Seftüre mar

ein fo ftrenges, baß griebridf), feiner eigenen ©r§äf)lung nadfj,

nur beS 9?adf)ts, roenn fein Sttilttärgouoerneur fajlief, unb nid&t

ofyne gat)rlia)feiten ju lefen roagte. SDer Äöntg burfte oon bem

SBor&anbenietn ber SBibüotfjef nichts erfahren; fte roar in Berlin

aufgeteilt, in einem §aufe ber ©dtfoßfretyeit, bei bem ©efjeimen

ginanjrat oon s
J>ef)uen, einem Wann von roiffenfdfjaftlidfjem 3nter=

effe, einem ber Kuratoren bes SoadjtmStfjalfajen ©nmnafiumö.

$er Äronprinj roar ben größten £ei( beS 3af)reS in Spotsbam,

nnb fam mit bem SBater auf längere 3t\t nur roäf)renb bes

SSinters nadfj ^Berlin. Unter biefen Umftänben tonnte ein flua>

tiges blättern in STaufenben oon Südjern nur bafnn führen, tyn

äerfafjren $u machen. 2lm meiften tyaben if)n audj bamals nodfj,

roie es fd)eint, bie in reidjer 3af)l uertretenen franjöftfd&en 9?o*

matte angezogen. 2lls bann nadfj bem gtudfjtoerfudfj bas ©es

tyeimnis bes ^rinjen an ben £ag fam, Ueß ber Älönig ben

ganzen Südfjeroorrat in gäffer paefen unb in Slmfterbam unter

ben fiammer bringen, unb Qnljan rourbe jur ©träfe nadfj

kernet gefajicft unb erhielt erft nad) §roei 3af)ren bie Erlaubnis

511m Uebertrttt in braunfajroeigifdfje Sienfte. $em Äronprinaen

roar roäfjrenb feiner ©aft bas Sefen, roie roir fallen, firenger

oerboten als je. SDod& ift er in ber legten ftüftriner 3eit fdfjon

311 ben 23üdfjern jurüdgefe^rt unb f)at audj in 9hippin fleißig

gelefen. Slber erft in Reinsberg ffeinen feine ©tubien Sßian-

mäßigfeit angenommen 511 l;aben, roenigftens l)at er felbft immer

biefe 35arftettung feines SBilbungsganges gegeben.

©s galt, „unter Südjern vergraben", nodfj fo gut es ging

einen SJlunboorrat oon Äenntniffen unb 2Bal)rf;eiten anhäufen,

griebridjj bilbete fidfj feine eigene Sernmetljobe. @r f)at fpäter

er$äf)lt, baß er in Reinsberg Sefen unb ©dfjreiben im Saufe

bes £ages miteinanber abroedfjfeln Heß, fo etroa, baß er um

uier Uljr früt; fiaj 00m Sager erl;ob, nadf) fedfjsftünbiger Seftüre
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jroei Stunben ejcerpierte, nachmittags ju ber Arbeit jurüdfefjrte,

ja in fpäter ©tunbe nodj einmal fein SBud) jur §anb nal)m,

um mitunter erft um bie sroeite Sftorgenfiunbe bie SRufje auf;

§ufud)en. 2)er füfme SBerfud), fid& bes Schlafes gänjlidj $u

entroöljnen, roooon ^riebrtdj gleichfalls gern 511 erjagen pflegte,

mußte nad) t)ier Sagen aufgegeben werben.

3JMt ber SBetriebfamfeit unb bem Sifcoermögen allein mar

es freiließ niä)t getfjan. „Rann Er lefen?" fo fragte einmal ber

„alte" Jrifc einen feiner jungen 2lbjutanten unb gab bann bem

(Srftaunten ju ber feltfamen 5ra9 e bie Erläuterung: „Sefen

Reifet benfen." griebrid) las, fjter in Reinsberg unb fpäter,

mit ber geber in ber £anb, um roas ibm 511 benfen gab einft=

weilen anstreichen, and) roof)l, um bie juftrömenben ©ebanfen

fofort in gefdjriebene 2Borte abjuflären unb ben 9tanb bes

SBudjes mit eiligen SBemerfungen anjufüllen. 2Wef)r als eine

feiner f$riftftetterifcf)en Arbeiten ift unmittelbar burd) bie Seftüre

eines StutorS, ber feine SufHmimmg fanb ober feinen SBiber^

fprud) herausforberte, angeregt roorben. Regelmäßig aber mürben

aus bengelefenen 33üd>ern ^lusjüge gemalt; fie bienten als ©runb;

läge für bie SBiebertyolung, für bie 9lneignung bes 3nf)alts ber Sef=

türe. Einige biefer 3ufammenftetlungen, roie er fie nadj unb nadj

fid) anlegte, Ijat griebrid) fpäter $u feinem &anbgebraudj bruden

laffen: einen SluSjug aus SBanles ßertfon, einen gebrängten 2lbriß

ber^ird^engefc^id^tegleurns, eine SBlumenlefe aus ben fjeute f)alb=

oerfdjollenen Sichtungen bes 2lnafreontifers (Sfmulieu unb ber

Jflabame SesfjoultereS.

9Kit SSorliebe fyat ftdj griebridj ob feiner Slusbauer im

Sefen ben emfigen SBenebtfttnermöndjen oerglic^en, unb fo burfte

er fein Sdjloß, trofc ber ©egenmart ber Samen, fein fleines

ßlofter nennen. Es famen Sage, rao er an feinem ©tubier=

tifd)e nicht }u fagen mußte, roie braußen bas SBetter ausfaf),

meil „auf ber £in= unb £erreife äroifchen bem Strbeitsraum

unb ber S8üd)erei" fidt> 31t meteorologischen SBeobadjtungen feine

Gelegenheit bot. ©eine Siebte Ratten ihm bas afljueifrtge Stu=

bium ju Qtittn mit 9fücffid)t auf feine Neigung ju üttagem

främpfen gern unterfagt, aber er erflärte, lieber franf am Körper

als am ©eifte fein 511 motten: „SBenn i<h nicht lefen unb fdjreiben
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fann, bin itf) nrie bie ftarfen £abaffcf)nupfer, bie oor Unruhe

fterben unb taufenbmat mit ber &anb in bie £afd&e fahren,

rcenn man tynen if)re £ofe genommen f)at."

2öie ber Sag, fo fjatte auef) baö 3a^r feine beftimmte Drb=

nung. „$te Sefer meines jufünftigen ©efcf)idfjtöfd()reiberö werben

nur brei (Spodjen ju unterfd&etben brausen: ©jerciergeit, Reifes

jeit unb sJtf)etnöberg." £)ie Grercierjeit fiel in bie grüblingö*

monate oom 3JMr§ biö 3um 3uni; bann blieb ber 9iegimentöcf)ef

oft tagelang in SRuppin. Seine Reifen führten ifm, abgelesen

oon »efiufren in Berlin unb ^ot§bam, 1736 unb 1739 nad)

^reu&en unb Litauen, 1738 an ben Sftljein unb nadf) £ol!anb.

SÖeitauö ber größte £eil beö 3a^refi gehörte SR&einöberg, ben

Stubien unb ben greunben.

griebridf) f)at fiefj nie 311 ber 2lnfidf)t 311 befennen oermodjt,

bie einft einer feiner greunbe aufftellte, ba{$ ein (Belehrter, ber

inmitten feiner Sucher lebe, audf) ofme greunbe glüdflid) fein

fönne, bafe bie greunbfdfmft sum menfcpd&en ©lüde nidf)t un=

bebtngt notmenbig fei. (Sein* beftimmt erflärte er gegen biefe

Häuptling: „ein s
iNenfd&, ber bie 2Biffenfdf)aften pflegt unb

olme greunbe lebt, ift ein gelehrter SBärroolf." SBaö if)m in

Dfatppin bei bem beginne beö ©tubiumö gefehlt f)atte, mar bie

2lnregung, meldte bie unmittelbare Seriujrung ber ©elfter, ber

münblidfje ©ebanfenauötaufdf) mit ©efcujrten oon gleichartiger

33ilbung, oenoanbten $ntereffen unb fnmpatl)i)d)er ^erfönlidfjfeit

gibt. 2)aö geiftige Seben in ber fleinen ©arnifon mar nicfjt

minber öbe gemefen, als baö gefettfdf)aftlia)e. griebridfjö ab=

roefenbe greunbe bebauerten bamals, bag iljm nid&t ertaubt

mürbe, feinen Umgang nadf) belieben ju raäf)len; fie fagten,

bog unter ben ^uppiner 0 frieren faum brei feien, bie oier

oernünftige Sorte 3U fdfjreiben oermödfjten. SGBenn er nidfjt

feinem SBater 3U ©efaHen jtdfj bie meifte 3^it auf ben Umgang
mit ben jungen, ber 9Jiefjrsal)l nadf) Jjödjft unbänbigen unb

f)ödf)ft unroiffenben iHegimentötameraben angeroiefen fäf)e, fon=

bern mit oerftänbigen unb geiftoollcn Männern oerfeljren fönnte,

fo mürbe er eines ber fünften ©enieö feiner 3eit roerben unb

bie feiner ©eifteö= unb öerjenöbilbung nodfj an^aftenben fleinen

gefjler leidet abftreifen. 3e|t enblidf) in Reinsberg mürbe Ujitt
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für bic SBafjl feiner ©efettfdmft fein 3roang mefjr auferlegt.

3m Segriff, in fein neues §eim überjufiebeln, madfjt er Sutjm

erfreut bie Mitteilung, bafc 3orban unb Äenferlingf, gouque

unb ber SJtojor Stille feine föausgenoffen fein roerben. 3J?tt

ityrem (Sinjuge rourbe ber 3Jhifenfife Reinsberg oor allem bas

Heiligtum ber greunbfdf)aft: ifjr Ijabe er biefe Stätte geroetyt,

erflärte ber Seftfcer, nia^t anberS als einft ein ßönig üon granf*

reicf) fein
s
Jieid> ber ^eiligen 3ungfrau $u eigen gegeben l)abe.

Sorban, bamals fedfjSunbbreifeig 3af>re alt, r)attc bie 2Belt

unb bie 2Kenfd)en gefehlt, ©ine 9ieife burdfj granfreid^, QoU
lanb unb (Snglanb, bie er nadf) bem Xobe feiner jungen ©attin

unb nadf) ^Hebcrlegung feiner ucfermärfifdfjen ^farrfteQe unter:

nafjm, Ijatte ifm mit ben Häuptern ber geiftigen Silbung $tu

ropas, gonteneöe unb Voltaire, $pope unb s' ©raoefanbe in per=

fönlidje SBerü^rung gebracht. Wlit feinem allgemeinen Sßiffen,

feinen fidlerem ©ebäd)tnis, feiner glücflid&en ©abe, ber ©elef)r=

famfeit ein gefälliges ©eroanb umju^ängen, roar biefes beroeg=

lidfje ßinb ber berliner franjöfifdfjen Kolonie ganj bie ^erfön=

lid&feit, bie ber ^ronprinj für feine 3roecfe brauste. Sorban

rourbe fein Sefretär, in SBirflidfjfeit fein litterarifdfjcr Berater:

„Gopift unb ßritifer in einer ^ierfon", roirb er im Sdfjerj uon

feinem ©ebieter angerebet; unb in ber £f)at, griebridf) fjat mehr

als einmal feine litterarifdfjen $erfudf)e 3orban sur 23egut=

att)tung unb SSerbefferung oorgelegt unb feine franjöfifajen

Briefe nor ber Slbfenbung con ifjm bura^fel)en laffen. 3» ber

an fidfj burdfjauS untergeorbneten Stellung, bie nadj) ilmt karget,

be ^rabes, Satt einnahmen, ift 3orban in oottftem 9)?aj3e

griebridfjs greunb geroorben. $)M)x als ©eift unb ©elcJirfamfeit

galt if)m an 3orban ber @f)arafter, bie §er$enögüte, ber uner-

fd)öpflid)e gonbs von 2Jtenfd[)enliebe. ftiefelben ©igenfdjaften,

bie bem ^rebiger einft bie allgemeine SBereljrung feiner s^farr=

finber eingetragen fjatten, gelangten jefct bei ©ofe ju ntd&t

minber einfttmmiger 2lnerfennung. 2Bas bem nidjjt fehlen burfte,

ber bem $rinjen näfjer treten rootlte, bie roeltmännifdf)e Sicher*

f>cit bes Auftretens, bie ©abe ber leidsten, anregenben Unter=

Haltung, bas f)atte 3orban gleiajfalls gans 511 eigen. So roar er

feinem ©ebieter unb greunbe bas 3beal eines ©elefjrten, ber
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fein gebaut ift, wenn griebridj audj gern über bic ftaunens=

teerte Selefenfieit fpottete, mit ber jener „berühmte" Tutoren

citierte, „bie SRiemanb su rennen bie (Sfjre t)at". 2ludf) 3orbans

gurd^t oor bem 2Beltuntergang, ben bas ßrfdfjeinen eines großen

Kometen r)erbeifüt)ren follte, gab fortroä^renben fteefereien

SSeranlaffung.

2)er gute ^orban liebt nädjtlicfj gelehrtes SBadjen:

©äfarion jieljt oor, bie Jlaföen leer ju matten, —

in biefen Herfen ftellt ber $ronprin$ feinem greunbe Qorban

ben 9Kann gegenüber, ber met)r nodf) als jener ftdfj feiner 3U:

neigung ju erfreuen t)attc. 2Benn griebridfj btejenigen, meldte

er gern fat), für ben fd)er§r)aft=üertrautict)en ä>crfef)r um$u=

taufen liebte, fo t)at in feinem 9Hunbe feiner ben tr)m erteilten

SBeinamen fo ausfct)ließlidfj geführt, als £ä|arion=ßet)ferlingf.

^ietridt) oon ßenferlingf tyatte nact) ben Mftriner £agen feinen

2>ienft bei ber $erfon bes ßronprinjen, trofe bes oon biefem

geäußerten Söunfdjeö, nid)t roieber erhalten, fonbern mar bei

feinem Regiment in 9iatt)enora geblieben. @rft jefet erlaubte

it)m ber .ftönig, ju bem ^>rin§en jurücfjuferjren
;
ja er foH fein

(Gefallen baran geäußert t)aben, baß fein ©of)n an 5teofertingf

fict) am engften anfcrjloß. griebridf) begrüßte GäfarionS ®r=

fd&einen „nrie ben £)urdf)brudf) ber ©onne burdj ben froftigften

Söinternebel". @r gab ftdfj bem um Bieren 3at)r älteren

greunbe mit einer ©pur oon (Smpfinbfamfeit t)in, bie an bie

greunbfhaften ber ©enieperiobe unferer Sitteratur erinnert; er

fagte, baß (Säfarion fein 2llles fei. $on feinen leiber bistjer nidfjt

befannt geworbenen Briefen an biefen greunb oerfidjerte ein

3eitgenoffe, ber i^rer eine Slnjaf)! gefet)en tjatte, „baß bie allere

nadjläffigften barunter jum dufter in ber aärtlidfjen ©d&reibart

bienen fönnten". SBieberum t)at oon allen feinen greunben

mof)l feiner mit fold^er Eingebung it)m angehört, als biefer

furlänbifd&e (Sbelmann. (Srfd&ien ein grember, fo ließ ftdf)

Henferlingf ntd&ts angelegener fein, als alle SBor^üge feines

©ebieters in bas ftratylenbfte ßidfjt &u [teilen: „er roollte, baß

alle 23elt griebridfj fät)e, fennen lernte, lieben lernte." ©eine

Seblmftigfeit tjatte etroas ©türmifdfjes: „toie Koreas im SRofem
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ballet" wirbelte ber unterfefcte, bunfelbrünette Maoalier burdj

ben Sdjroarm ber ©äfte. £ie Kenntniffe, bie er fidt> erworben,

nmjjte er in ber gefajicfteften SBeife glanjen ju (äffen. 3(uf ber

Sdfmle r)attc er als SBunberfinb gegolten, bie Unioerfitätsseit

in Königsberg r)atte er gut genügt, unb ein zroeijähriger 2luf=

enthalt in
s
}>aris gab enblid) feiner 93ilbung ben eleganten

Schliff, ber ben Kronprinzen entjüdte. gür bie 9if)ein$berger

©efeHfchaft mar er in feiner Sßielfeitigfeit unentbehrlich : leiben«

fchaftlicher Säger, unermübltcher Xänjer, roacferer oabei

Sänger, Komponift, Dichter, ber r)oraäifd)c Cben unb bie ba=

malige aßobe*@popöe, ben „fiocfenraub", ins Sranjöfifcrje über=

tragen hat Das (Sntfcheibenbe für fein Verhältnis ju grieb=

rieh blieb, bafj mit ben glüeflichen Talenten unb ber fpmbelnben

Semeglichfeit fidt) bie Vornehmheit ber gormen unb ber 2lbel

ber ©efinnung, bewährte 3urücfhaltung unb Verfchroiegenheit

oerbanben, alle (Sigenfchaften bes ooßenbeten ©belmannes.

beinahe gleichen Hilters roie Kenferltngf waren bie beiben

anberen militärifchen ©efeUfchafter bes Kronprinzen, Stille unb

gouqud. Sluch Ghriftoph Submig oon Stille hatte als junger

3ttann bie Unioerfttät bezogen; ba. brach ber Krieg gegen

Karl XII. aus unb ber §elmftebter Stubent fteHte ftch unter

bie preufcifchen gähnen. Seinen Stubien unb feinen fd)ön=

geiftigen Liebhabereien blieb er in feinem neuen 33erufe treu.

2lus bem gelbe h^imgefehrt, ha* er Urlaub genommen, um
als Seutnant bie ^atlifdt)en &örfäle $u befugen

;
abgefehen oon

militärroiffenfehaftlichen Arbeiten, \)at er fich in Ueberfefeungen

aus bem (Snglifchen unb granjofifchen unb noch tlfil KaoaKerie=

general in beutfcr)en Herfen oerfucht. Gin roaeferer Degen unb

Zugleich ein Kenner ber griebensroerfe, mar biefer Of^ier in

SRheinSberg an feinem Sßlafee; nicht eine blenbenbe (Srfcheinung,

roie Kenferlingf, mar er DteUeict)t grünblicher in feinen Kennt=

niffen, unb cor allem als @harafter ebenfo juoerläffig. Seiner

grömmigfeit legte niemanb ettoas in ben 2Beg.

Wlit Heinrich 2luguft be la 2Wotte=gouqud mar junächft eine

fchäfcbare Kraft für bie ^h^insberger Siebhaberbühne geroonnen,

ob immer biefer Schaufpieler noch im fpäten Sllter erflärte, ber

mangelhaften Durchführung feiner 9ioHe in ^keines Sttithribates
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ftdj fdjämen ju muffen. 9hm bcfd&ränften fid) bie 9if)einsberger

greunbe ntd&t auf bic SBiebergabe frembcr ftunftfdjöpfungen, fie

wußten audj bic eigne £eben§fpf)äre burdj bas (Spiel ber @in=

bilbungsfraft poetifd) aussufdjmücfen. 2ln gouqueS Tanten

fnüpft ftd> ein Stfidf föomantif in griebrid)S 3ugenbteben.

©djon war bas profaifdtje Reinsberg oon feinen jefeigen 23e-

wofynern in ein fagenfyaftes 9iemusberg umgetauft worben, weil

ein ©elcfnrter beS ftebje^nten SäWwnberts bie (Sntbecfung ge*

mad)t Imbcn wollte, bafc SKemuS, oon feinem 23ruber oertrieben,

bid über bie (Slbe gelangt unb ber ©rünber oon Reinsberg

geworben fei. 9?otwenbig gehörte auf ben 9iemusberg eine ber

örtlidjen Ueberliefcrung würbige föitterfcfiar. ®as ^rinjcnf^lof?

mürbe ber Sifc bes SBauarborbens, ber 9Wannen of>ne gurdjt unb

£abel; gouque aber mürbe ber ©ro&meifter bes Drbens. 3n
oieler 9Jtummerei ein ftern oon Grnft; als aüju gemidjtig aber

merben mir bie SBeftrebungen biefer 23rüberfdt)aft faum auffaffen

bürfen. 2)ie wenigen Urfunben, bie, zufällig erhalten, einen

©inblicf in bas treiben ber 33auarbritter eröffnen, jeigen bodj

nur, baß bie Sbfme bes Drbens in ifjren Briefen ber 9?adj=

afjmung eines altertümlichen granjöfifd) ftd& befleißigten. 3mmer
f)at bie Bereinigung roeit über bie 9?f)einsberger £age hinaus

beftanben unb f)at oon 3^it ju 3cit neue TOtglieber aufgenommen,

unb gouque rülnnte fid) noch nach einem 3Kenfdjenalter in einem

Briefe an griebrid) ber „beftänbigen" greunbfdmft, bie biefer

if)tn bemiefen: eine §ulbigung jroifchen ben ßtikn f" r Den

„Seftänbtgen" (le Constant), benn fo \)k$ griebridj im Sanarb*

orben.

gouque, ber eine Gompagnie im Regiment Seopolbs oon 21ns

halt f)atte, fonnte nicht ununterbrochen in Reinsberg meilen.

Sas 3a^r 1739 fa)ien il)n feinen grcunben ganj rauben gu

motten. 211« er infolge eines Scrroürfniffeö mit einem ber

(Söfme bes alten 2)effauers bie ©unft feines SRegimentSchefs oer=

lor, erwirfte iljm griebridt), ber ben grimmen „Schnurrbart" als

radr)fücf)tig bis gegen bas britte ©lieb fannte, bei bem Slönige

bie (Sntlaffung in Önaben, unb oermittelte sugleid; burch feine

perfönlichen 33ejief)imgen §u bem bänifdt)en ©eneral Sömenörn,

bem früheren ©efanbten (S&rifttanS VI. in Berlin, gouquds
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(Eintritt in ben Sienft $änemarfe. Sehr fd^nell eröffnete bann

ber 2Bett)fel bes nächfien 3a^reö bem ©ro&meifter bes ^anarb*

orbenö neue Huöftchten in ber preufcifdjen &etmat, unb „(Ehriftian

mufete fid) betreiben, einen marteren SJfann ein ooßcö 3<*hr fein

eigen genannt 51t haben".

^enferlingf unb gouquä erfdf)ienen 1737 einem 33efua>r

als bie beiben „gelben" ber 9tyeinftberger ©efellfchaft. Wod)

ein „-iDtatabor" — griebria) hat felbft ben Sluöbrucf gebraust —
mar „ber oerfchlagene Normanne, ber heute ber £iana, morgen

ber 33enuS feine $)ienfte meiht", gran3 3faaf oon Gfmfot. 2Benn

ber ^ronprinj oon einer ©ruppe in feiner Umgebung fprid)t,

bie für ttnt jage unb für bie er ftubiere, fo mar CSr)afot unter

ben SRimroben unübertroffen. Gr mar mährenb beö 9?^einfelb=

gugeö oon 1734 cor ^^ilippöburg roegen eines Suellö aus bem

fran^öftfehen £ager in baö Hauptquartier Gugenö geflüchtet. 8on

griebridj rourbe er gu ber unbarmherzigen ©djar ber geborenen

Spötter gewählt; feine SRcbeturniere mit Zorbau mürben 311m

(Srgöfcen ber 2Inroefenben 2tbcnb für 2lbenb neu aufgenommen.

SBeniger erfreulich ift (£J)afotö glötenfpiel ben 3nfäffen beö

Sdjloffeö gemefen, ba er, roie ber §auöf)err bie iHnflage ergebt,

bem fanften 3nftrumente bei £ag unb bei 9kd)t btc fd)mettern=

ben Tönt ber trompete entlocfte unb feinem 3immernad)baren

SEBtjIidt) gu ßopffchmerjen oerhalf. griebria) oon SBnlid) „mit

bem podfennarbigen ©eftcf)t" mar einer ber Öftere, bie aus

ber Sfuppiner ©arnifon ju ber föheinsberger ©efeßigfett heran;

gebogen mürben. @r ftanb innerhalb bes CffijiercorpS mit §ans

von S3ubbenbrocf bem 9iegitnentschef am nädjften ; beibc mürben

naa^ bem £tn*cmmecf)fel föntgliche 2lbjutanten.

2)ie 3af)l ber §auSgenoffen roedhfelte. 3m erften Söinter

beftanb bie £afel für gemöhnlicf) aus jroeiunbaroansig bis oier=

unbsroanjig ©ebeefen. grtebrid^ö ©runbfafc mar: „©in Heines

Häuflein ooßer ©eift ift bie ©efamtheit in ber Ouinteffenj."

©äfte oon außerhalb maren beö^alb nur in bem gaße rcillfommen,

bajj „bie Materie ben ©eift nid)t übermog" ; ein fäcfmfdjer toalier,

bei bem bies nid^t oerbürgt merben fonnte, blieb ohne bie oon

ifjm erroartete Gtnlabung. Sluch ber faiferttdje ©efchäftsträger,

bes alten Secfenborff «Neffe, galt als „unconoerfabel". ^efto
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fetter ftra^Itcn bie gefettfcfiaftlichen latente bes Vertreters von

granfreidf), bes SJiarquis be £a (St)ctarbic. „^ädjfte 2Bocf)e be*

)uü)t uns ber -äJtarquiS," fdf)reibt griebridj im gebruar 1738;

„bas ift 33onbon für uns." Der 2lboniS unter ben Diplomaten

feiner geit begnügte fid) nidfjt mit ber 33erounberung, roelaje

anbere unb uor allen bie Damen ben Vorzügen feiner ßrfdfjeinung

in reifem Sftage 311 teil rcerben liegen, fonbern mar felber fein

aufrid&tigfter Serounberer: angejuhts eines Spiegels, fo rourbe

behauptet, oerlor er bie Slufmerffamfeit felbft für bas inter=

effantefte ©efpräcf). Uebrigens gab man bamals bem Kronprinzen

bie gute Sefjre, „ba|j jeber frembe fünfter, fo ergeben er auch

fdeinen unb fo UebenSroürbig er auch fein möge, bodf) ftets alles

bem fleinen SSerbienft opfern roerbe, feinen Auftraggebern Staigs

feiten erjagen 3U fönnen".

2Ber als GJafi in Reinsberg jugelaffen mürbe, rühmte bie

nöUige gretheit, bie einem jeben bort für fein Xi)\m unb treiben

gelaffen roerbe. ÜRtetnanb oerftefje oortrefflicher ben liebens--

roürbigen Söirt ju machen, als ber Kronprinz, ©rumbforo er=

flärte in einem überfcf)roenglid)en Briefe, bie ©aftfreiheit ber

©ermanen bes £acitus in Reinsberg roieberaufleben zu fehen,

ber trocfene ^rofcffor gormet) com College Francis feierte in

fransöfifdfjen Slle^anbrinem, bie jum ©lücf nicht mehr erhalten

finb, ben £of bes Kronprinzen als bie SRepublif ^piatons, unb

ber Hamburger Kaufmannsfohn 93ielfelb, ber 1738, bei griebridhs

MdUi)x von ber ^ollänbif^en fteife, in SBraunfchroeig ber 2luf*

nähme bes ertauchten SRooisen in ben greimaurerbunb beigewohnt

l)atte unb bemnächft eine ©inlabung nach Reinsberg erhielt,

glaubte in bie ftimmungsoolle Sßelt ber ©enrebtlber SBatteaus

hineinzutreten.

Unfrieben in bas harmonifche ©tillleben braute ab unb ju

nur bas unruhige ©efchledf)t ber Künftter, bie bem Kronprinzen

für feine Konzerte unentbehrlich waren. „Diefe 9ttenf<f)enraffe,"

flagt er, „ift fdfjroer 311 regieren; bas erforbert öfter mehr Ktug=

heit, als bie Regierung ber Staaten. . . . Sobalb ein Künftler

ein flein roenig gefdfjicft ift, gefeilen fidf) Stolz unb Ungezogen*

heit ju feiner Kunft, unb oon biefen roeniger roürbigen 33e=

gleitem feines SBerbienftes hat ber £err, bem er angehört, bann
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geroöhnlidh $u leiben. Sie 2lnfprüd)e fteigern fidj in bem 9Jiafje,

alö bie ©rillen (ich burdj bie ßunftfertigfeit im öefifce eines

greibriefeö glauben, unb bie 23egehrlicf)feit fennt feine (Stengen

mehr. Siefen frönen Gigenfchaften roirb nod) ein flörnlein

niebriger ©iferfuct)t beigemengt, meiere fidj ben fjocf)tönenben

STitcr ebler Wetteifer julegt. Sefagter ebler 2Betteifer betrautet

bann ber Siegel na<f> bie Nebenbuhler bes SHu^ms als bie ge=

fdfjroorenen geinbe, unb ber Ärieg ift ba. 3)ian fann ben 33ranb

für einige 3e** eingrenzen, aber man fann tr)n ntdjt löfchen,

unb früher ober fpäter muß gefRieben fein/' Nach einem erften,

glütflid; niebergefchlagenen „5lufftanb" ber „.tttnber ©uterpenfi"

las griebrich bie ©efdjichte ber ©ejeffion auf ben heiligen Serg

unb ftubierte bie Nebe bes 2tteneniuö Slgrippa, um bei trieben

fehrenber ©elegenljeit baoon ©ebraud) machen ju fönnen. Ser

unruf)igfte f<fn'en ihm granj SBenba, ber ^iolinift. §inftchtlid)

beö einftroeilen noch an SreSben gefeffelten Duant5 befchränft

er fidf) 1738 nach einem Sefudj bes 2Keifterö in Nheinöberg

auf bie Semerfung, „baß feine glöte unenblid) otel beffer fpredje

al§ er felbft". griebricr) mar fd&on im ©ommer 1735 foroeit

oorgefchritten, baß er eine (Snmphome gu fefcen oermochte. 2luf

bie alte Sdfjule faf)en bie Nfjeinöberger SSirtuofen ftolj ^erab:

„gür &änbel finb bie frönen £age oorbei, fein ßopf ift er*

feppft unb fein ©efdfjmacf außer aRobe." Sa fpäter SBenba

unb bie beiben anberen berühmten 9)hififer, bie fdfjon ber Nheinö=

berger Capelle angehörten, bie 33rüber ©raun, unb oor allem

fein 1741 unter glän$enben SBebingungen nadj Greußen über*

gefiebelter £ef)rer Duanfc ftets treu 51t griebridh gehalten fyabm,

fo ^ben feine Befürchtungen wegen einer Se^effion ftcf) als

unbegrünbet ermiefen.

Ser Neftor bes gangen Greifes mar einer oon griebrichs

ehemaligen Sehrern, „ber alte Sftajor", ber ftelsfüßige Ingenieur

©enning, jefct bereits ein ©edfjgiger. 2Us jugenblichfter ftaoalier

aber fam gegen ben ©cfjluß ber NheinSberger 3eü ßhr^toP^
Slleyanber oon 2Ründf)on> an bas fronprinjliche £>oflager. $or

neun fahren hatte er 31t Äüftrin in ben £afdjen feines langen

ßinberroefs allerlei oerbotene SBaren in bie Stüt beö ©efangenen

eingefchmuggelt; jefct bestimmte ber Kronprinz ben «prftfibenten
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9)iünd)ow, ben Sofm nidjt auf eine Unioerfität, fonbcrn auf

ben Dlemusberg ju fdncfen, unb bie gelehrte Sdjloßgemeinbe

teitte fid^ in bie £el)rfädjer, in benen ber neue Stnfömmling

unterrichtet werben fottte. griebrid) fetbft, bem bas Se^ren $t\t

feines Sebens greube gemalt Ijat, übernahm bie Vorträge über

9fletapljufu\

SDie ^ilofopfu'e mar r)icr in Reinsberg fein SieblingS;

ftubium geworben; fte biente ju feinem ftillen grieben am meiften.

6d)on 1728, wäf)renb feines erften SJresbener Stufenthalte«,

f)at griebrid) in einem Briefe, ben er im §aufe bes pl)Uofopr)i=

fdjen ©rafen SWanteuffel fdjrieb, fid& als „Fr^ddric le Philo-

sophe" unter$eidjnet. 2)ie ©pcfulation wanbte fid), roie es gu

gefdjeljen pflegt, junäd)ft gerabe ben 2el)ren ju, bie im 9?eligionS=

unterrichte als unanfechtbare 9ßahrf)etten gelernt waren. 9JUt

feinem greunbe ßatte bisputierte ber $rinj oft über religiöfe

gragen, münblid) unb fdjriftlid). ßatte ücrfid^crte in einem

feiner 5öerf)öre, bafj griebrid) in ber Religion „fein* ferm" ge=

wefen fei. 3Jian wirb in Anbetracht ber Umftänbe, unter benen

biefe Angabe gemalt würbe, ihr nicht aü^uoiel ©ewidjt bei*

legen wollen. £>ie 3leu§erungen biefer jungen Scanner waren

bod) fo frei, baß ßatte, wie er furj cor feinem £obe äußerte,

in feinem SBefanntenfreife für einen 2ltt)eiften galt; er beteuerte,

es niemals gewefen $u fein, nur fonne er nicht leugnen, baß

er öfter, um geiftreid) ju erffeinen, eine £f)efe oerteibigt habe,

oon ber er felbft nicht überzeugt gewefen fei: bas Imbe jum

guten £on gehört. 3n jenem 93ermächttüs an ben Äronprinjen

warnte blatte feinen greunb oor ber ©ottesoerachtung, fprad)

oon ber 9?id)tigteit ber menfdjlichen 2lnfd)läge, bie ohne ©Ott ge=

macht würben, unb bat Um, wie wir uns erinnern, ben ©lauben

an eine gatalität fahren 3U laffen unb ber 93orfef)ung unb

gierung ©ottes aud) in allen Slleinigfeiten gewiß ju fein.

2>er gatalitätsglaube in ber gorm beS ärmlichen $räbefti=

nationsbogmas war bas erfte abweidjenbe Ergebnis, bem

ben Sßrinjen ber 3roeifet führte. Sein Anfchluß an bie ortl)o=

bojefte gormulierung ber reformierten £ef)re war mehr pfn"lo=

fopt)ifdt)er als theologifdjer 9?atur, nicht bie SBirfung bes 9Jeligions=

Unterrichtes, wie ber Honig im erften Augenblid annahm, fonbern
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bie grudjt bes ©rübelns unb ber Seftüre von SBüdjern, roic

SBoffuetS „SBanblungen ber reformierten flirdje". SBeseiajnenb ift,

baß er in ben ©efpräd&en mit bem gelbprebiger 9)tüller in ben

^aoien nad; ftattes §inrid)tung md)t bei ben 33ibelfteüen fteljen

blieb, bie er für feine 2lnfid)t anführen fonntc, fonbem alsbalb

bie (Streitfrage auf bas bialeftifaje ®ebiet fnnüberfpielte unb

bie Siberlegung burdj ©rünbe forberte.

S)ann fjatte ber Sßfiit) feinen 2öiberruf leiften muffen,

©ettbem mußte er aus eigener ©rfa^rung unb oergaß es nid)t,

roas Öeroiffensjroang t)etfet.

£)ort in ftüftrin foüte er nadj bes Königs ©ebot bes 3onn=

tag§ breimal bie .Üira)e befugen: jur grüf)prebigt um 5 Uf)r,

3um <gauptgottesbienft unb $ur StodjmittagSprebigt. 2lußerbem

fdjicfte ü)m ber $ater bie ^rebigten, bie er felbft gehört (jatte, in

üßieberfdjriften jur Seftüre. $ie gelungenen 2lnbad)tsübungen

riefen bie entgegengefefcte SBirfung fjeroor. ©raf Sahlenburg

natym nad) Ablauf bes erften geftungSjaljres einmal $eranlafjung,

bem ^rinjen $u fagen, bie oornefjmfte <5ad)e, bie er ilnn em=

pfeljten muffe, fei bie ©otteSfurd)t: „roenn man oerfud)t, ein

Gf)rift 31t merben, fann man alle Uebel ertragen unb roirb aud)

£err feiner Seibenfdjaften. 2We Seit fagt, baß (Sure &of)eit

bie Gkfinnungen eines anftänbigen s3ftenfd)en t)at: bas ift ber

Anfang, aber ofme Öottesfurdit erftirfen bie Seibenfdjaften felbft

bie ebelfte ©efinnung." 2lu<6 &ille äußerte fid) bamals äf)nlid)

:

„Oott flöße il)m nur mefjr grömmigfeit ein, unb alles mirb gut

gelten."

Söalb nad) ber Sftüdfeljr aus ßüftrin ließ fid) ber Zitron

=

prin$ ein unuorjidjtigeS Söort entfahren, bas bei bem $ater

oieles roieber f)ätte oerberben fönnen. Gr äußerte im ©efpräd)

mit einem berliner ©eiftlidjen, man bürfe ben ^rebigern nid)t

einen blinben ©lauben fdjenfen, fonbem jeber müffe feines

eigenen (Glaubens leben, ©rumbforo, ber bie ©trenggläubigfeit

ftarf betonte, madjte ir)n bei biefem 2lulaß auf feine fortbauernb

fef)r prefäre Sage aufmerffam, unb griebridj antwortete (27. 3lpril

1732): ,,3d) werbe Qfjren -Katf) befolgen unb es mir gefagt

fein laffen, baß es jiemlid) tottfütjn oon mir mar, über Religion

ju fpred>en." äöenn er nun jebes Söort genau abwägen mußte
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imb roenn baS roenige, roaS er aufwerte, meift auf einen be=

ftimmten 3™** Beregnet roar, fo roirb jebe biefer Sleu&erungen,

ehe man Sdjlüffe baraus gießen mag, ber genaueften Prüfung

bebürfen. ©elbft in ben anfdjeinenb oertraulidtften Briefen an

©rumbforo glaubte ber bura) feine traurigen (Erfahrungen ®e*

roifcigte mitunter SkrftecfenS fpielen 511 müffen. 2Bte er einmal,

als bie Rebe von ber Spotitif ift, 5taifer £arl VI. „bie SBerouns

berung ©uropaä" nennt, fo fprtdjt er audj oon ^eiligen fingen

bisroeilen, gleidjfam plöfclidj, mit einer (Salbung, bie ©rumb=

fom faum als aus bem §ergen fommenb betrautet haben roirb

:

roenn etroa griebrid) in feiner ©r)arafteriftif bes ßüftriner Hammen
bireftors als erften unb fdjroerften geiler anführt, bafj £iHe

feit Sauren nidjjt gum 2tbenbmahl gegangen fei.

$)as ift geroijg, bafj fid) griebrid) ben $atf)oIifcf)en gegen=

über fef)r lebhaft als ^roteftant unb ben Sutheranem gegem

über als Reformierter füllte. Sßenn er in Äüftrin in ber $er=

groeiflung baran gebaut Jjat, burdj ben Söcrjid^t auf bie (Erbfolge

unb bie SBerheiratung mit einer (Srghergogin fldj bie greiheit gu

erfaufen, fo madjte er bie ^Beibehaltung feines ©laubens unter

aßen Umftänben gur SBebingung. „Sie Religion roirb er nie

änbern, unb fönnte er audj alle Sdjäfce ber SBett baburd) ge=

roinnen," bas roar ber (Sinbrucf, ben feine Umgebung bamats

hatte. 60 roentg roie oon bem römtfchen, rooßte er oon einem

Iutherifdjen ^'apfttum roiffen, unb feine lutfjerifdje S3raut ^ätte

er gern gur reformierten fiet)rc übertreten fefjen. Slber mit ben

armen flüdjtenben Lutheranern aus bem Salgburgifdjen mödjte

er 1732 <gab unb @ut bis aufs &emb teilen, „ba fie lieber

alles ©lenb ber SBelt gelitten fmken, als ba§ fie bie einzige

Religion oerläugnet hätten, bie uns bie Sattheiten unfereS

£eilanbs erfennen lägt''. 2Ils er groei Qahre barauf nad) geibel;

berg fommt, fo blutet ihm bas §erg, ba& er bie ©tabt, „bie

oorbem gang gu unferer Religion gehörte", mitSefuitenfeminaren

unb fatholifchen $löftern überfät fieht; er hätte nid)t übel £uft,

biete Verräter, roeldje Unfdjulbige oerfolgen, grünblid) gu branb=

fd)afcen. 2>em ^ringen oon Oranien, ben er freilid) als fehr

empfängtid) für hohe SBorte rannte, fprid)t er feine silnerfennung

aus, roeil er in einem 2Uter, roo bie Religion nur fdnoache @in=
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brüefe auf uns ju madjen pflege, fo met Gifcr unb fo oiel ©lut

für bie 6adje bes ©laubens geigt. Sem §aufe ^reufjen aber

^atte er in feiner früfjeften politifd&en Senffdjrtft geroünfdjt, bafe

feine 6rf)ebung bie proteftantifd&e Religion im 9ieid&e unb in

Europa blühen Iaffen möge: fallen foU bieö &auS, fd&neHer

benn es gefttegen, roenn je ungered&ter Sinn unb religiöfe £au=

f)eit fein £eil werben.

Unoerfennbar aber mar biefer fein ^>roteftantiamus mef)r

ein politifdjer als ein religiöfer, ganj mie ber in Slüftrin oon

üjm berannte Fatalismus trofc feiner Berufung auf bie Se^re

oon $)orbred)t roeniger bogmatifd&en als fpefulatioen UrfprungS

mar. 2Bie gan$ fein reformierter ©tanbpunft jebe fonfefiioneHe

gärbung üerlor, beroeifen am beften bie SBorte, meldte er 1737

an ben einigen berliner ©eiftlid&en, beffen ^rebigten ©inbruef

auf ifjn matten, ben greifen SBeaufobre richtete : „üttan brauet

roeber Suttjer nod) ©aloin, um ©Ott &u lieben."

2öer if)n bes Sltbeismus jei^en roollte, ben ftrafte Jvriebrid)

ßügen. „9)tan fann frötjlicr) fein," f^reibt er anläfjlidj folcfjer

33efcf)ulbigungen fdfjon im 2lpri( 1732, „man fann bie greuben

unb bas SBergnügen lieben, aber nidfjtsbeftoroeniger muß man

oor allen fingen ©ort geben, roas ©ottes ift. 2We8 in HUem

mürbe i<§ glauben, felber am meiften beftraft ju fein, menn idj

bie Slnftdjten teilte, bie man mir 3ufa)reibt. ©Ott fei £anf,

2Wes ift falfdfj, unb mein ©eroiffen mirft mir in biefer SBejierjung

nid)ts oor." ©in falbes 3af)r fpäter rourbe er oon neuem als

Gottesleugner oerbädfjtigt : er follte ©pino&a gelefen fjaben. ©r

beteuerte, biefen $t)ilofoprjen nie in ber ipanb gehabt §u tjaben,

unb in feiner 1730 irjm geraubten 33ibliotljef ift berfelbe aller*

bingS nidfjt oertreten geroefen.

£)a8 pt)ilofopfjifdf)e Softem, bem er fidjj 3»erft anfdfjlofc,

mar oielmefn* bas cartefianifd&e. ©dfjon fein Server Sufjan

fdjeint tyn in basfelbe eingeführt )U Imben. SBeitere görberung

oerbanfte er bem alten 33ibItott)efar Sa ©roje in 33erlin. £a

©ro§e, ber aus feinem Älofter entflogene ^arifer SBenebiftiner,

35e3 feifteS 2lngeftcf)t auf bie (Srlcnntniä IcnJt,

Sajj bic SRaterie bcnlt —
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fjatte ben &ronprin$en, ber biefeS (Epigramm auf ifjn gemalt,

junädrft burd) fein erftaunlidjeS ©ebäd^tniö unb burd) feine um
übertroffene ©abe, intereffante ©efdudjtdjen §u ersähen, perfön=

lid) angezogen; griebria) entbecftc in if)m „bas Sftepertorium bes

gefamten gelehrten £eutfd)lanbs, ein roafjres SDZügajin ber 2Siffen=

fd)aften". Sa Groje fannte alle pf)ilofopf)ifd)en <Snfteme unb

fdjroor felbft auf ben burdj ßorbemon roeitergebilbeten Garteftanis=

muß. 2lus $escartes entnahm fid) nun griebridj bie SeroetS;

grünbe für bas £afein ©ottes.

(5r fjat feinen SBeroeiS in einem SBrief com 10. SHouember

1735 feiner Sdjroefter 2Bilf)elmine entroidelt; er erklärte itjr ilm

für unumftöfclid). „2>er Sltljeiömus ift ein 2)ogma, bem mau

nur anhängen fann, roenn bas ©ef)irn in SBerroirrung geraten

ift; man muß auf bas Sidjt beö Sßerftanbes unb ber Vernunft

Oermten, bie 2lugen fd&liefjen, fid& bie Dljren oerftopfcn unb

allen Organen bes Körpers itjrc gunction unterfagen, bamit fte

nid)t gegen bas ©efd)öpf )U ©ttnften eines Schöpfers 3eugni6

ablegen, ba es notroenbig unb unjroeifetyaft ift, baß bie 3BeIt

einen Urfprung l)at."

2>ie &ef)rfeite }tt biefem SBefenntniffe gibt ein 33rief, ben

griebrid) an bemfelben 10. üftoüember an ©rumbforo ridjtete.

£ort bie ©enugtfniung über bie Unumftöjjlidjfeit eines burd) bie

^fjilofopfjie erbrad)ten SBeroeifes, fjier bie ftlage über bie Un=

fidjerljeit unb sugleid) bie 2lnmajjliä)feit ber SMigionsfofteme.

„SBenn mir in 6ad)en ber Religion um eines (StrofjljalmeS

breite uns tauften, bann merben unfre gefjlfdjlüffe burd) eroige

flammen beftraft, unb bie Unsulängüdjfeit bes fleinften SBeroeiS=

grunbes foftet uns bie Dualen ofjne (Snbe, roeldje bie 93er=

bammten leiben. 3d) jie^e bcn ©djluß, baß man, um politifd)

511 fein, jebes ^iünftc^en feiner Religion auf bas allergenauefte

abroägen unb fid) burd) ben 3roeifel leiten laffen muß, um bem

3rrtum unb bem Vorurteile corbeijugeljen unb ben s^fab ber

i&afjrfjeit $u finben, unb baß man fdjließlid) bas, roas bei ber

2luSroaf)l bas sJiid)tigfte unb Vernünftigfte fdjeint, ru^ig glauben

unb fia) babei auf bas Erbarmen bes ©Töpfers uerlaffen muß."

©rumbforo fefete bem fein eigenes ©laubensbefenntnis ent*

gegen. (5r uerlaffe fidj auf bie Offenbarung, bie er nidjt mübe
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werbe, morgens unb abenbs $u lefen. 9?id)ts beruhige Um mein*

als biefe Seftüre. 3JMt geftigfeit glaube er, roas er }u begreifen

nidjt imftanbe fei. %üx fein ©ottoertrauen berief er ficf) auf

feine Sebenserfafjrung. 9ta antwortete ber ßronpring nur:

„9Jiein fet)r lieber ©eneral, idt> bin oon Sfoxtm fcr)r frönen unb

fcr)r d^rifttict)en 33riefe fein* erbaut geroefen, unb ftd)er würbe

ber $apft l)öcf)ftfelbft mit feinen fiebrig (Sarbinälen mir nid)t

beffere £>mge jagen fönnen. SBenn icr) nod) su beteten märe,

fo mürben ©ie bie ganje <Sr)re meiner SBefeljrung baoontragen,

aber £anf bem Gimmel gehören mir gu berfelben Religion unb

meteben nur in ßleimgfeiten von etnanber ab, bie für bas §eil

nichts ausmalen."

SBenn griebrief) oon bem 35afein ©ottes bie ootte lieber^

jeugung tjatte, fo faxten irjm ein anberes ber großen Probleme,

benen er eine unmittelbare !öe$ierjung auf ficr) felbft geben tonnte,

um fo bunfler. 3n nädr)tlidr)en Untergattungen gu Berlin roärjrenb

bes $arneoals oon 1736 bemerfte fein greunb ©ur^m, bafi bie

©inroänbe bes Sflaterialismus gegen bie tlnfterblidjfeit ber ©cele

großen ©inbruef auf ifjn gemalt Ratten. Sie ^rebigten, bie

2ld>arb oor bem grinsen über bas ercige £eben f)ielt, genügten

ifjm nidjt; ebenfomenig ein langer pf)Üofopf)ifdjer 9Utffa^, in

roelcrjem ber ©etftlidje bas ©ebäube feiner ^rebigten burdfj bie

3eugni(fe ber alten Reiben 51t ftüfcen fud)te. griebrid) bejeidmete

gegen ©ufmt Sldjarbs Argumente als ©oprjismen, unb üerr)ct)tte

bem ^rebiger nia)t, bafj fein ©laube fel)r fdjroad) fei. ©djon

aber fünbigte er ü)tn am 27. 3Kärj 1736 an, bafj eine neue

gacfel irjm su leuchten begonnen r)abc, bei bereit ©djein er 0e=

miBr)eit ju erlangen fyoffe: bie Söolfffdje ^fnlofoprjte.

ifteben ©urjm mar es oornerjmlid) ©raf SJianteuffcl, bei

bem ber ßronprins für feine ©tubien unb in feinen 3roetfeln

fiör) 9iat unb 23elef)rung fjolte. ©eit griebridj it)n oor fieben

3af>ren in Bresben geferjen, t)attc ber ©raf feine ©teßung als

fädr)fifdr)er ftabinetsminifter oerloren unb mar ju bauernbem

2tufentf)att nadj Berlin in bie preufjifdje §eimat surücfge^erjrt —
insgeheim als ßunbfd&after unb SBeridjterftatter bes 9?adjbar=

rjofes. 2Benn ber ßronprinj itjm fein Vertrauen fdjenfte, fo

gefdjarj es, roie 9flanteuffel annahm, „aus oier ©rünben": erftens



144 IV. Reinsberg

oermöge feines ungeroöhnlichen Triebes, ftch unterrichten,

seitens aus etmas guter Meinung für 3ttanteuffel, brittens in

ber Vorausfefcung, bag er ein unabhängiger unb unintereffierter

alter Wlann fei, unb enblich, roeil biefer alte Wann nie im

Sehrton 3U ihm fpradf). SKanteuffel rooßte nicht als SBiffenber

gelten, fonbern be3eidjnete (ich als „Quinze-vingt", als einen

ber fünf$ef)nmal3tt)an$ig Vltnben bes $arifer ^ofpitat§. @s freute

ihn, als griebrid) in feinen Sriefen nicht mehr bei ber $oefie

unb anberen ttteinigfeiten fid6 auffielt, fonbern gragen ber

Floxal unb Religion anjuregen begann. SJianteuffel mar er=

ftaunt über bie Setdfjtigfeit feiner Auffaffung, fein glücfliches

©ebädjtnis, feine Vielfetttgfeit, feinen Steig- (Sr beteuerte feinen

Auftraggebern in Bresben, bafc er niemals auf eine fd)önere

natürlidje Anlage geftofjen fei unb bafe griebrich ein ®e*

lehrter erften langes geroorben fein mürbe, menn er nicht als

^rinj geboren märe unb menn er eine entfpredfjenbe (Erziehung

erhalten hätte.

9Jtonteuffet erjä^tte bem ^rinjen nun, auch er habe einfl

an ber Unfterblidftfeit gejroeifelt, unb empfahl ihm für fie als

bünbigften philofophifchen Semeis 2BolffS SKetaphnfif, bie „Ver=

nünftigen ©ebanfen oon ©ott, ber Sßelt unb ber (Seele bes

•ittenfehen". £)er Rat fiel eben jefct auf befonbers fruchtbaren

Voben.

2Bolff mar oor bretjcfjn Sahren, banf ben Umtrieben feiner

2Siber|adf)er unb 9teiber, oon griebriefj SBUhelm I. aus &alle

oertrieben raorben. Als ber £önig 1736 mit ihm in Verhanb=

hingen roegen 3urücfberufung nach Greußen trat, festen fich bie

©egner oon neuem in Veroegung. Abermals mar bie Unioerfität

£alle ber ©dfjauplafc erbitterter kämpfe, in benen für SBolff

beffen ©chüler, ber junge ^rofeffor Vaumgarten, mit ©djjärfe

unb ©eraanbtheit eintrat. SBolffs alter geinb Sange erhielt

eine Aubtenj beim Könige unb befünoortete bie Unterbrücfung

ber 3Bolfffchen ©chriften unb bas Verbot ber Vaumgartenfchen

Vorlefungen über SBolffs ^h^ofophie. $er Äronpring lieh feiner

(Sntrüftung über biefe „sroeite Verfolgung" ben fdfjärfften Aus-

bruch „Alfo Verbot bes Gebrauches ber Vernunft", fdfjrieb er

an aWanteuffel am 20. April. „SBaS fott man benn oon einer
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Religion benfen, bie fid) auf bie Untoiffenheit unb ben bumm-
gläubigen 3lberroife grünbcn miß? Deicht ber größte Grafe&er

pflanzte jemals ein gefährlicheres panier auf." ©leidjseitig banfte

er ©rumbforo für ben 2)Jut unb Gbelmut, roomit er ber Sache

Sßolffs fidt> annehme.

Sd)on faß er ooH Söiffensbranges über ber SJletaphnftf bes

Verfeuerten. 9Han fann nicr)t fagen, ba& bie formale Seite ber

$(itofop$ie SHeij auf ir)n ausgeübt hätte. Gr bezeichnete bamals

bie philofophifche 2Biffenfdjaft als ber 2lnnehm liehfeiten bar; ihr

Gmblem ift bas eines ftrengen ©reifes. GS oergiug einige $eit,

bis er bie föauptfäfce Sßolffs, ohne bie jidj bem ©ebanfengange

nicht folgen liefe, bem ©ebädjtniffe einjuprägen oermochte. Dann
aber fagt er, bafj es mit jebem neuen £age roie Schuppen oon

feinen Slugen falle. „2öaS finb boch bie Sä&e oom 3Biberfpruch

unb oom jureichenben ©runbe für herrliche ©runblagen! (Sie

finb bie 2trme unb Seine meiner Vernunft, ohne welche fie bem

Ärüppet gleichen mürbe, fo baß ich wie ber grofje föaufe auf ben

Ärücfen bes Aberglaubens unb bes3rrthums einherhinfen müjjte."

Suhm c)attc es übernommen, SBolffs Schrift für griebrid)

ins gran$öftfche ju überfein, Diefem fächfifchen Diplomaten,

einer weichen, ein roenig melancholifchen Statur, blieb bis an

feinen frühen £ob bie greunbfd&aft bes preu&ifdjen Rönigsfohnes

unoeränbert erhalten. Sein fchroächlicher flörper mar, nad)

griebrichs SluSbrucf, ber SBeroahrer einer feinen, burchgeiftigten,

leichtbefchroingten Seele. 3n jebem ©efpräd) mit Suhm unb

in jebem Briefe oon ihm betounberte griebrtdj bas leicht aus*

geftreute Sal§; wenn fein greunb auf ben Ginfall gefommen

märe, oon Stunb an nur noch dnnefifch $u fprechen unb ju

fchreiben, fo märe ber Slronprinj „Satins genug geroefen, d^itieitfdr)

ju lernen, um bie Unterhaltung nicht entbehren §u müffen".

SBie beflagte er Suhm, als biefer Gnbe 1736 oon feinem £ofe

nach 9tufjlanb gefaxt rourbe, in ein Sanb, mo bie ^ünje, mit

ber er im Verfel)r ber ©eifter $u jahlen pflege, nicht gangbar

fei. gür jenen roieberum mar es eine Vefriebigung unb eine

fiuft, mie biefer ^rin$, ben er feit ben Slnabenjahren fannte,

immer mehr an ©eift unb an £erj fich entroicfelte; er pretft

bas Veftreben bes für ben Xfyxon Söeftimmten, bas ©lücf oorerft

Roitr, griebriil) ber ©rofee als fttonptinj. 2. VufL 10
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in fidfj felbft 511 finben, um bcrcinft anbere glüdflidfj mad&en au

fönncn. $as gemeinfame ©tubium 2Bolffs fdjjuf jefct ein neues

93anb atoifdjen beiben. „2Benn bie ^ilofopfne midfj aufflärt,"

fd^rcibt griebrid) an ©ufjm, „fo tfjut fte es burdfj ©ie; ©te Ejaben

bie ©df)ranfen niebergeriffen, bie midf) oon ber SBa^eit trennten:

SJtein GJeift oerfümmerte in bunfter 9la$t,

$i3 Seine Jpanb bie ftatfel angefaßt,

Sie lobernb in bie Seele £i$t gebraut.

S8om Gimmel fenfte ftd) bie Ijefjre SBafjrfjeit

3Jlir in boö fcerj mit if>rer Äraft unb fllar$eit.

„SMdjjft ©ott/' fd&reibt er gleidfj im Anfange feiner neuen

r>f)üofor>f)ifcf)en ©tubien, „banft meine ©eele 3(mm tf)r $afein."

©eine ©eele ift iljm jc^t mit 2Bolff bas einfädle unb unteilbare

2)ing, bas ©ott auf einmal unb nidjt burdj) nrieberljolte §anb=

lungen gefdjaffen i)at unb bas nur ©ott burdfj einen cinr)citticr)en

%h feines 2BilIens oernidjjten fann, aber nid)t oermdfjten wirb.

„3dfj l)abe midf) nie fleiner gefielt, als feitbem idj ben ©afc oon

bem einfadfjen SBefen gelefen f)abe."

bereits am 18. 2tpril 1736 legte griebridf) in einem ©riefe

an 3ttanteuffel bas folgenbe „©laubensbefenntnis" ab : „@S ge=

nügt mir, bafc tdfj oon ber Unfterblidfjfeit meiner ©eele über=

geugt bin, baß idfj an ©ott glaube unb an ben, melden er ge?

fanbt f>at, bie SBelt aufjuflären unb ju erlöfen; bafj tdfj midf)

tugenbf)aft ju madfjen beftrebe, fooiel als idf) burdf) meine Gräfte

ir-irfen fann; bafj idf) bie 2)ienfle ber Anbetung oerrid&te, bie

bas ©efdfjöpf feinem ©dfjöpfer fdfjulbet, unb bie ^flidfjten erfülle,

bie idfj als guter Bürger gegen SfteineSgleidfjen, bie 2flenfdfjen,

|abe. $ann fann idfj fidfjer fein, baß bie 3ufanft wir nidfjt

oerberblidfj fein toirb; nidfjt als ob idf) glaubte, ben Gimmel

burdfj meine guten SBerfe $u oerbienen, roas roiberfinnig unb

ber ©ipfel ber £ädfjerlidfjfeit fein mürbe, fonbern in meiner feften

Ueberjeugung, bafj ©ott ein ©efdfjöpf nidf)t etoig unglücflidfj

madfjen wirb, bas ir)n mit aller ber (Srfenntlidfjfeit liebt, meldte

bie 2Bof)lt|at, oon ©ott gefd&affcn $u fein, oerbient, ein ©e=

fajöpf ooH geiler unb ©ünben, beren Urfadfje aber in feinem

Temperament unb ntdf)t in feinem ^erjen liegt."

SWanteuffel nannte bies Sefenntnis „ortf)obo£, obgleidfj in
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eigenartiger gorm ausgefproben". ®leid)fam als roenn er bie

©renjtinie gegen ben Bibelglauben jefet um fo fd&ärfer gießen ju

müffen geglaubt f)ä*te, fä)rieb griebrid) roenige £age fpäter an

ben Sibellefer ©rumbforo, er würbe in SBerjroeiflung fein, einen

Vormittag bei ber Seftüre bes Xobias, ber sDiaffabäer ober ber

2lpofatnpfe zubringen : „3cfj erfenne ©ort burd) bas £icf)t ber

Vernunft; fein ©efefc ift in mein £er$ gefdfjrieben ; bas ®efe^

ber 9?atur, bas alleinig roabre, bas einzige, roeldf)es feine Rein«

f)eit beroafjrt fjat, unb bies ©efefc ift es, bas mir meine $flid)ten

lef)rt. £)amit oerbinbe tef) bie d)riftli<f)e Sfloral, unb bas ge*

nügt mir. £abe id) Kummer, ben id) mir felbft sugejogen, fo

lerne id) baoon, um roeifer $u werben; bin ic$ an meinem

Kummer ofjne ©d)ulb, fo nefime id) ü)n f)ü\ nad) bem 2Biüen

bes ^öd^pten SBefenS, meines unfere ®efd)icfe lenft unb biefe

SBiberroärtigfeiten ber SloHc, bie idj §u fpielen ^abe, mit jus

geteilt fyat Unb roas ben Xoh anbetrifft, fo fürchte ict) if)n

nidjt; benn idfj roeifj, baß mein Schöpfer ein ©efd)öpf nidjt

oermdjten mirb, meines ü>n mit ber Bereitung liebt unb am
betet wie id). (5s Ijanbelt fid) nid)t barum, in ber ^eiligen

©dfjrift gu lefen, fonbern es gilt, bie ^flicfjten ber erfenntlidjen

Kreatur gegen ben ©djjöpfer unb bes guten Mitbürgers gegen

(Seinesgleichen auszuüben: bas ift mein ganzer 3ftoralfuri"u6,

unb id; bin überzeugt unb oergeroiffert, ba& id) mit biefem

(Stauben iflein ©eil madfjen roerbe."

„©nblidj einmal," bamit umfdfjreibt er in biefem ©ommer
feinen ©tanbpunft nadj beiben ©etten bin, „fann man bie ^f)ilo=

fopf)ie befennen erhobenen igauptes unb of)ne gurdjt fo oor bem

©efpenft ber Srreligiofität roie oor ben sud)tmeiftertidfjen $er=

bammungsftrafjlen eines &um rad&füd)tigen £urannen oerserrten

©ottes."

Oljne grage bebeutete nad) griebridfjs bisheriger (Sntroicfes

lung fein 2lnfd)luf3 an SBolff eine entfd)iebene 2BieberannäIje=

rung an bie pofitioe Religion. Unb bodj roar es fo, roie er

fagte: „2Bir fhibieren SBolff unfern ^riefiern jum 2tergernis."

SBieber rourbe bem Könige ^getragen, ba§ fein ©oljn ein 9^enf<^

ot)ne Religion fei, unb ©ulmi unb 2Nanteuffel rourben als bie

SBerfüfjrer oerbäd)tigt.
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$cta roar gerabe $u bcr 3*ü, ba ber ftronprinj bic Sehren,

mit roeldjen jene beiben ihn befonnt gemacht Ratten, coli (Sifer

gegen bie empirifch=materialiftifche 2Beltanf<hauung oerfocht, ju

bereu Utterarifdjen SBorfämpfer (ich Voltaire gemalt J)atte.

9Cm 8. Sluguft 1736 richtete griebrich feinen erften ©rief

nach (Sireo, Voltaires (Sinftebelei. SBenige £age fpäter äußerte

er gegen SJtanteuffel feine greube über bie neu gewonnenen S3e=

Ziehungen ju bem Itebensroürbtgen, eleganten, geiftreichen Voltaire.

5Die SKanteuffel unb ©rumbforo fafyen bas neu auffteigenbe

©eftim mit oerbroffenem 2luge an. Sie matten ben üDtarquis

be Sa Ghetarbie bafür oerantroorttich, im ^uü roährenb ber ge=

meinfamen SHeife nach Königsberg bie SBefanntfchaft beS ^rü^en

mit Voltaires ©djriften »ermittelt ju fyabtn. Slber ber ^rinj

rannte biefe ©Triften feit lange, feine oor 1730 gefammelte

StbUott)ef enthielt ben 1728 erfchienenen erften 33anb ber 2Berfe

SBoltaires unb jroei Ausgaben ber ßenriabe, (Sitate aus biefer

roareu ilmt ganj geläufig, unb auf bie ©efdfndjte Ratte XII.

roar er gleich nach bem ©rfdjeinen befi 23udjes burdfj ©rumbfoto

felbft aufmerffam geworben ; ber ©egenftanb an pW&, roie ©latvj

unb £ebf)aftigfeit ber blumenreichen 2)arftellung Ratten ihn gleich*

mäßig gefeffett, ohne baß er fidj ben äfthetifchen ©enuß roie

fpäter burd) bie fritifche Öemerfung beeinträchtigte, ber Sßer=

faffer Im&e feine militärifchen ©tubien im £omer unb Birgit

gemacht. Site Voltaires Briefe über bie (Snglänber erfdjienen,

^atte 9ftanteuffel ben ^rinjen gefliffentlidj auf eine in §oHanb

oeröffentlichte fdjarfe Stritif ^irtgeroicferi- Sefct ließ er fich um
fo mehr angelegen fein, feinem jungen greunbe oorjureben, baß

bie erfte SBegeifterung fidt) balb ernüchtern roerbe, unb baß

Voltaires $rofa tief unter feiner ^oefie ftefje.

3unächft hat grtebridj geglaubt, SBerührungöpunfte §roifchen

SBottaire unb ben älteren greunben fchaffen ju fönnen. ©leich

bem erften Briefe, ben griebrich an Voltaire fdfu'cfte, roar bie

Sßerteibigung SBolffö gegen bie 2tnflagen ber h<Mftf)en (Siferer

beigefajloffen; bie 3«fenbung ber fnftematifchen ©chriften rourbe

in Sluöficht geftetlt. iSunge SBefanntfdmft ift roarm, unb griebrich

bezeichnete bcöt)alb ohne roeiteres ben beutfchen Genfer, in beffen

©chriften er feit einigen Monaten fchroelgte, als ben erften
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$f)ilofopf)en her ©egenroart. Voltaire ^atte oon biefem be=

rühmten 3e^9en °ffcn bisher nidjts getoufjt ober bodf) nid^tft ge*

Icfen. @r fyatte feine p^itofoptjifc^en ©tubien in Guglanb als

3ünger SodfeS gemadfjt, unb bie $Prebigt, bie er bort oernommen,

beren ^onfequenjen er füfyner jog als ber ftets mit ber fircr)=

lidfjen 9tedf)tgläubigfeit feiner Sanbsleute redjnenbe fiodfe, f)atte

mit ber beutfd&en $f)ilofopt)ie nichts gemein unb oerfünbete uon

„ber golbenen Rette, bie Gimmel unb ©rbe oerbinben foüV',

nidt)tö. Su ber $erfd)iebenf)eit ber SBeltanfd&auungen trat jroifd^en

tfm unb 2Bolff in genriffem ®rabe ein pcrfönlid&er ©egenfafc.

Sßoltaire raar md)t blofc SodfcS 3önger, er rooHte audf) fein

2lpoftel fein; ba flieg er auf Söolff, ben Slpoftel oon fieibnij.

<Qier ftanb ber franjöfifdje ©df)öngeift, ber mit ber Seid&tigfeit

unb bem einfdfjmeid&elnben 9iei$ feiner Sflebe eine internationale

£örerfd)ar für fiodfes (Smpirismus beftadt), bort ber beutfd&e

^rofeffor, ber ben fpiritualiftifajen Se^ren oon Seibnij burd£>

fpftematifd&e 2lusbtlbung unb fiausbadfene (Sinfleibung bei ben

beutfdfjen Sanbsleuten ir)re ©tätte (leerte.

griebria) fanbte SBolffs SJtetapfjuftf ftücfweife nadjj (Siren,

fo roie bie Ueberfefcung ber einzelnen Slbfc&nitte fertig mar. (Srft

im Oftober 1737 mar bafi 9ttanuffript ooüftänbig in SBoltaireö

£änben. (Sr mar nidfjt fonberlid) erbaut oon biefer „ettoas

langen, etroas ju ferjr mit Sllltäglidftfeiten angefüllten, übrigens

aber betounbernsroerten, fe^r gut georbneten unb oft fein: tiefen

9Ketapf)9fir. ©ein Urteil lautet fürs unb bünbig: ,,3d) oer=

ftefje oon SBolffs ,einfadS>em SBefen
4

audj nidfjt bie $robe; tdf)

ferje midf) roie auf einen ©a)lag in ein 5llima oerfefct, in meinem

idfj nidfjt atmen fann, auf einen 23oben, roo idf) nidr)t feften gu§

fäffen fann, ju Seilten, beren ©prad^e idfj nidfjt oerftelje."

Uebrigens geioaljrt er fofort, „ba& SBolff faft gang bie ©runb*

fäfce oon Seibnij teilt", unb befämpft bemgemäg in ber nun

fidfj anfpinnenben 2)isfuffion immer unmittelbar ben p&rer ber

gegnerifdfjen ©dmle: „©eljen mir, ob bie (Slarfe, £ocfe, Newton

midfj aufflären foßen, ober ob bie Seibnis, grinsen ober 9?id(jt=

^ringen meine £eud£)te fein werben." Sodfe befleicfjnet er als

ben größten aller SJietaptynftfer, ben er fenne, unb leugnet mit

ifjm bie angeborenen SBorfteUungen.
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Der $rinj hatte U>n aufgeforbert, feine eigene Sfletaplmfif

gu entraicfeln. Voltaire begann mit ber Ueberfeubung eines

Stuffafces über bie 2BiUen§fret^eit ; bas fei bie intereffantefte

grage, bie fleh aufroerfen laffe, weil oon ihr bie gange 2Woral

abfange. Voltaire und bas Seibni^Sßolfffdfje Sßringip bes ju=

reicfjenben ©runbes, ber gefefcmäfjigen Verfettung alles ©e=

fchehenben, gelten laffen, aber er erflärt, baburef) fei bie menfefc

tid&e Willensfreiheit nicht ausgefahren. Damit mar bie Sange

in bas Sager bes Seibnigfd&en Determinismus geworfen, nach

meinem auch ber menfehliche Sßtlle fidt> bem, roas gefdfjehen mu§
unb gefdfjeben foff, nicht entziehen fann.

griebrich ftufcte. ©d)on bie erften oorläufigen (Sinroänbe,

bie Voltaire ihm erhoben, fyat er genau mit Voltaires SBorten

fofort bem 9Jtonne entgegengehalten, bem er feine Vefanntfchaft

mit SBolff oerbanfte. „SBolff fagt ofme grage gute unb fchöne

©achen," fd&rieb er fdfjon am 16. Stoember 1736 an ©uhm,
„aber fle laffen (ich bod) beftreiten, unb fobalb mir ju ben legten

©rünben hinabfteigen, bleibt uns nichts übrig, als unfere Un--

nnffenhett gu befennen."

£rofcbem trat er in ben $ampf für SBolff ein. ©r ent*

fdjulbigt fidt> roohl bei Voltaire, baß er burdjj feine ^olemif ihn

in ber Vautbätigfeit, gu ber er felbft if>n aufgeforbert hatte,

ftöre unb ilm gnringe, mit ber 5Me in ber einen ©anb unb

bem ©chroert in ber anberen, roie bie alten Suben beim

£empelbau, an bie Aufrichtung feines metaphnftfehen ©ebäubes

gu gehen.

3n feinem Äüftriner ©efängnis hatte er gur Verfettung

bes reformierten ^räbeftinationsglaubens gegen ben luthertfehen

Sßrcbiger bas ©letchnis oon einem Ufjrroerf gebraust, bas nicht

anbers gehen fönne, als ber Mechanismus feiner 9täber es be=

binge. Dasfelbe ©leichnis hält jefct fein phtlofopbifcher De=

terminismus Voltaire entgegen. „Der 2flenfch fyat bie greifet

eines $enbels; er ^at feine geroiffen ©dfmnngungen, er fann

©anblungen oornehmen, aber fie finb fämtli<h feinem Sempera*

ment unb feinem mehr ober weniger befchränften Denfoermögen

unterworfen. 2lucf) ber ©tupibefte roirb immer einen ©runb

für feine ©anbiungen anführen; ein ©runb beftimmt u)n, er
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(janbelt alfo nadj einem ©efefc, bem £on gemäß, auf ben ber

©djöpfer ifm gefiimmt fjat." — „Mes mar burd) bie ©ottf)eit

oorljergefefjen, alles mar feftgefteUt, aber ber 9Renf$, ber bie

3uFunft nid^t fennt, bemerft nidjt, bafj roäf)renb er fdjeinbar

unabhängig fmnbelt, alle feine ganblungen barauf abfielen, bie

23eftf)lüffe ber $orfefmng ju erfüllen." — „(Sin ©ott, ber fidj

mit ber Söeltregierung befajjt, läfjt fid) aua? auf bie fleinften

ßleinigfeiten berfelben ein; roas mürbe fonft aus ber Um
enblidpfeit ©ottes?" (Sin foldjer ©ott erfdjeint bem ^rinjen

berounbernsnutrbiger, als ein ©ott, ber nadj bem Seifpiel

ber nur ber SWufje Eingegebenen fpanifdjen ©ranben fid) um
nidjts fümmert, ober ber mit armfeligcn 3e*IunQÄfdjtti&ern

im £affee§aufe über bie politifdje £age bebattiert unb auf bie

neueften 9tod)rid)ten gefpannt ift, um &u erfahren, ob er fid) bei

bem freien ©pielraum bes menfdjlidjen 3Mens in feinen 93er=

mutungen nidt)t betrogen fmt. 28a« aber bie fd)led)ten §anb;

hingen ber sDtenfd)en anbetrifft, fo meint griebrid}, baß forool)!

bie 2lnf)änger ber abfoluten gatalität roie bie ber freien ©elbft=

beftimmung nidfjt um^in fönnen, ©ott bafür oerantroortlidj ju

tnadjen. „9ttag ©ott uns bie greifjeit laffen, übel 511 tljun,

ober mag er unmittelbar uns jum sHerbredjen brängen, bas

tornrnt ungefähr auf basfelbe fjeraus." 3lffes in allem erflärt

er, eine Slrt £roft in biefer abfoluten Fatalität $u ftnben, „in

biefer SRotroenbigfeit, bie aaes oerfügt, unfere £anblungen lenft

unb bie ©efdjicfe beftimmt".

Jür griebridj fjatte feine
s
$l)ilofopf)ie alljeit eine praftifdje

Sebeutung. ©0 ift aud) biefeS 2Bort, bafj er in ber abfoluten

Fatalität eine 3lrt £roft finbe, ganj aus perfönlid)er (S*rfaf)rung

gefprodjen. 3^odt) oft ift if)m biefer Ueberjeugungsglaube in

ferneren ©tunben jum Sabfal feines §er$ens geroorben. Qu-

nädjft, als bie 2Biberroärtigfeiten nodj einmal an ü)n t)eram

traten, bie er längft hinter ficr) geglaubt f>atte, roäfjrenb eines

längeren 3ufammenfeins mit bem SBater im SBinter oon 1738

auf 1739.

„3dj weife §u moljl," fdjrieb er bamals aus Berlin an einen

feiner älteren greunbe, „bafj man fidj ben unnuberruflidjen

©efefcen bes ©efd)i<fes nidjt entjicf)en fann, baf? ber ©trom
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folgerichtiger ©reigniffe und rotllenlos mit fich fortreißt, unb baß

es ^ortjeit märe, fid) bem raiberfefcen $u roollen, roaS 9fot=

roenbigfeit ift unb roas oon aller Groigfeit her alfo georbnet

war. gretlid) ein Xroft, ber aus ber Unoermeiblichfeit bes Uebels

genommen roirb, ift nicht fet)r geeignet, bas Uebel leichter §u

machen; aber es liegt bod> etroas 23eruf)igcnbcs in bem ©e=

banfen, baß bas Gittere, roas mir fchmecfen muffen, nicht bie

SBirfung unferer $erfchulbung ift, fonbern §u ber 2lbficht unb

Drbnung ber ^orfe^ung gehört."

Sßer tief im 3nnerften bie Dinge fo betrachtete, ber burfte

auch nidt)t eigentlich tagen, mie grtebrid) bies in feinem Streite

mit Voltaire tfjut, bafj er feinen perfönltchen ©runb höbe, fich

lieber auf bie Seite ber abfohlten gatalität als auf bie ber

Freiheit 511 ftellen. Das erneute pofttioe Sefenntnis feines alten

fataliftifcheu ©laubenS, bas griebrid) im 3anuar 1739 ablegt,

lägt benn aud) erfetjen, bag ber oöllige SWflcfjug auf bas neu*

trale ©ebiet ber ©fepfis, ben er oorfier Voltaire angefünbigt

hatte, boa) nur ein fajeinbarer mar. SBenn griebridj in ben

oerfc^iebenen Suftemen ©rfinbe unb ©egengrünbe abroog, bann

allerbings oermochte fein ißerftanb fein ©enüge ju pnben, unb

er flagte, baf? bie Söiberfprüche hüben unb brüben ihn in einen

entfefelichen ^orrhonismus mürfen; er fchalt bie SKetapfrafif ein

unburchmeffenes 9fleer, roeldjes burch Schiffbrüche berüchtigt fei,

of)ne ba§ fich bie gehofften (Sntbecfungen machen liegen; er

erflärte, fa)lie&lid) noch nicht in bem 2llter an fein, um sroifchen

ßopernifus, DeScartes, 9feroton unb 8eibni$ gartet 311 nehmen,

unb hielt es beshalb mit 33anle, „bem erlauchten Sfeptifer, ber

mit feiner Dialeftif fchroerberoaffnet gegen bie Doftoren alle

in bie Xurnierfdjranfen tritt" unb (ebtglich über bas gür unb

SBiber berichtet, ftatt leichtfertig absuurteilen. SBenn aber nicht

ber SBerftanb, fonbern bas ©emüt ©enüge haben moHte, bann

lieh griebrich noch immer berjenigen ^3^iIofop^ic am tiebften

©ef)ör, mit melier ber geheimnisooffe 3ug feines Seyens eine

Berührung fanb, fein alter ©laube an bes ©efdncfes dächte.

£rofc bes 9to$bru<fe, mit bem fi* griebrichs fataliftifche

©runbftimmung ber ihr entgegengeftellten (Sinroänbe gleichfam

fonoulfioifch erwehrte, enthielt bie englifch-franjöfifche $h^o-

Digitized by Google



IV. Reinsberg. 153

fophie, für bie man um tyn roarb, bodj auch oieleö, roas ihn

anfprad). $>ie philofopfn'fche SMAfuffton mit Voltaire rourbe

feit bcm Sommer 1738 nicht mehr fnftematifd) fortgefefet. %m
ftittcn aber fann unb fuchte griebridj weiter, um 511 ben einmal

an ihn herangetretenen gragen eine beftimmtere Stellung &u ge=

roinnen. eine ©rtranfung im gebruar 1739 rourbc ihm Ver:

anlaffung, Voltaire äujugcftchen: „Sie Söechfelroirfnng jroif^en

©eift unb Körper, ihre enge Verbinbung, ift ein ftarfer Veroeis

für bie SCnftc^t £otfe§. ®er Öeift fcfjeint leiber nur ein 2lm

t)ängfel beä 5törperö gu fein, er gerät in Unorbnung zugleich

mit ber Organifation unferer Sttafchine, unb bie Materie fann

nidjt leiben, ohne baß ber Öeift in Sftitleibenfchaft gejogen

roürbe." 2)ie ^ier jum erftenmale anflingenbe Slnfchammg

btlbete in fpäteren Sauren eine Sieblingöihefe griebrich*. So
fd)lug er ftdt> allmählich bie Vrüde, bie ir)n, immer mit bem

gansen ©efolge feiner Vanlefcfjen 3roeifel unD Vorbehalte, in

baö Sanb Socfeö ^inäbcrfür)rte. Salb bebeutete ihm Sode« 2luf=

treten bie Vottenbung ber neuen pfnlofophifchen ©ntroirfelung

:

„(Sin SBeifer erfchien in ©nglanb, ber jebeö Vorurteil abftreifte

unb nur am gaben ber Vernunft burd) ben 3rrgarten ber 3J?cta=

pfmftf fidt) leiten lieg; Sode ri& bie Vinbe beö Irrtums

roeg, bie ber ffeptifche Vanle unb ber fdfjarffinnige ßeibnij ge=

lodert Ratten"; benn roie er felbft ju bem jüngeren ^t)Uofopt)en

früher als $u bem älteren gefommen roar, fo galt ihm nun

ber SDeutfdje als ber Vorläufer beö Vriten.

©0 urteilte griebridj fdfjon 1746 in ben 2)enfroürbigfeiten

jur ©efd^ic^te feiner 3eit. Unb als er bann nadj einem Sftenfchen*

alter biefe 2Jiemoiren umfchrieb, ba fchroeigt er oon bem beutfchen

^hi^ofophen unb nennt nur noch Vanle als ben „Vorläufer"

Sodes; bie Streidfjung beö Samens ßeibnij an biefer Stelle be*

jeidhnet am prägnanteften bie SBenbung, roelche griebrichs s£fn'to ;

fophie genommen fyatte.

SDurdh bie Vefchäftigung mit ber englifd^en s^hilofophie rourbe

griebrict) in feinen Dlheinöberger fahren auch auf phyftfalifche

Stubien geführt, roieber unter unmittelbarer Anregung oon Gireu

her. 9teroton§ „9ftathematifdfje ^ringipien ber Sftaturphilofophie"

rourben ihm, ber bes ßateinifchen nicht mächtig roar, erft burdfj
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bie Ueberfefcung äugänglidj, roelc^c Voltaires gelehrte greunbin,

bie Sflarquife bu (Scjätelet, in (Sirer) oerfaßte. 2lls bie 9J}arquife

itjre 9lbf)anblung über bas geuer fdjrieb, fpenbete er ber „gött*

lid)en (Smilie" begeifterteä ßob unb beflagte, baß fie noct) (eine

allgemeine Slnerfennung finben fönne, roeit £)e$cartes mit feinen

oerroünfdjten SBirbeln nodj aHju fcr)r in ben alten ©d&äbeln

ber franjöjifd^cn Slfabemie fpufe. ©leidjaeitig roarb für Newton

ber junge S3enettaner Sllgarotti, ber ben Stterotonismus „für bie

©amen" popularifierte. greitidt) meinte SBolff ücrädt)tlidt) : „bie

©amen werben baburd) nid)t vernünftiger roerben, alö fie finb"

;

er bebauerte, baß ein 9Wann „oon bergleidjen ßaltber" bei

griebritf} empfohlen rourbe. ©iefer aber mar oon Sllgarotti,

ber tytt juerft im ©eptember 1739 mit £orb Baltimore in

Reinsberg befud&te, entjüdt: „2Btr t)aben oon ©eometrie, oon

$oefte, oon aßen SBijfenfdjaften unb t>on Spielereien gefprodjen,

(urj oon allem, roooon man überhaupt fpredjen fann. @r r)at

oiel geuer, oiel Sebtjaftigfeit unb oiel 2öeid$eit; mir fo gu*

fagenb, roie nur irgenb möglidj." 3n bem Briefroedjfel, ber

feitbem unterhatten rourbe, grüßte man fidt) mit geometrifdfjem

@ruße. ©(Jon 1738 tjatte ber Sßrinj fid) eine ptjrjftfaltfdje Biblio*

ttjef angelegt; audj ein Obferoatorium erhielt 9tf)ein§berg. (Sr

experimentierte an ber Suftpumpe, bemütjte fidj, meteorologifctje

©efefee &u entbeden, unb lieg fidt> oon Rxx6) unb Sieberfüljn in

Berlin Unterria^t erteilen. ©leidjroof)l blieben bie @rfal)rungö=

roiffenfhaften, roie ein etnfidjtiger Beurteiler bemerft tjat, ftetä

bie „5lcr)iileöferfe" feiner Bilbung. ©egen bie ©eometrie t)egte

er oon Stnfang an eine unüberrotnblidje Slbneigung: „3dj ge=

ftefje, baß idfj biefe SBiffenfd&aft fürajte," fa^rieb er an Voltaire

im Qanuar 1738, „fie trotfnet ben (Beift su fetjr aus, unb roir

©eut}d)en fjaben it)n fdjon troefen genug. Unfer ©eift ijl ein

bürrer Boben, ben man fünftlid) pflegen unb ofjne Unterlaß

anfeud&ten muß, roenn er grüdjjte tragen foH."

©ie Slbroenbung oon ber beutfd)en $(nlofopl)ie $u ber eng=

lifa>franäöfifd>en roar nur eine ©eite in ber (Sntroicfelung, burdj

bie grtebridt)« ©eifteöbilbung in biefen ^atjren ein immer be*

ftimmteres (Gepräge erhielt. 3e flarer u)m ber Borfprung $ur

2öaf)rnefmtung fam, ben bie roejteuropäifdje Kultur oor ber
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bcutfdjen bamals gewonnen, um fo fcftcr unb betou&ter tourbe

fein SBorfafc, burd) Aneignung ber fremben Silbungöelemente ftdj

über ba§ Stioeau feiner Sanbsteute ju ergeben unb toenigftens

an feinem £eile bie oorgefdjrittenen 9Jad)barn einholen. (5s

mag parabor. Hingen, aber eä gefdfmf) oon bem preujjifdjen ftrotM

prinäen in einer 9lrt nationalen Gf)rgei$e$, ba§ er bie glänjenbe

Lüftung ber gran$ofen anlegte, um unter fremben garben

fämpfenb bem 2lu«lanbe bie geiftige (Sbenbürtigfeit eines $eut*

fdjen au betoeifen. Voltaire fjat biefen Gfjrgeij in ben oer-

fcf)iebenen (Srfd&einungsformen, bie berfelbe angenommen fmt,

oöHig ria^tig erfannt, wenn er jroangig 3at)re fpäter, nadjj bem

£age oon SRo&bad), ingrimmig fdfjrteb: „3efct fmt er alles er^

reidfjt, roas er immer fidt) erfet)itt r)at, ben grangofen |U gefallen,

fidt) luftig über jie gu mad&en unb fie ju fdjlagen."

3)ie Umfd&au, bie griebrtd) oon Reinsberg aus 1737 im

litterarifdjen 2)eutfd&lanb Ijielt, geigte ein öbes 23ilb. 2>ie furje

33lüte ber fünfte unb 2Biffenfd)aften, bie „ber gute, obgleia)

f)öd)ft befdf)ränfte" Jtönig griebridf) I. für ^reugen Uraufgeführt

fjatte, mar baljin. „$>ie gürften oeraa?ten allgemein ben ©e=

lef)rtenftanb, unb bas Urteil bes föerren wirb oon feinen §öfs

lingen attgufefjr oerefjrt, als bafj jie fidfj in ben Sinn fommen

liegen, anbers gu benfen, unb fo ftofjen fie in basfelbe §orn

unb oeradfjten Diejenigen, bie taufenbmal oottroertiger finb, als

fie felbft." 2>aS oor^anbene Xrefflid&e in bem geiftigen fieben

ber Nation, aus bem ein mehrere« ftdj entroicfeln tonnte, enU

ging bem ^ringen feinesroegs. (5r berührt fidf) mit bem 511=

ftänbigften Urteil, bas über bie bamaüge beutfd&e S3ilbung gefäat

toorben ift. 2Bte (55oetr)e an ber oorangegangenen ©eneration

im ©egenfafc 511 ber großen Unfidjjerfjeit in ©adfjen bes ®e=

fdfjmatfs bie lebhaft einfefcenben Regungen bes gefunben Sftenfdfjens

oerftanbes als bemerfensroert fjeroorfjob, fo fagt griebrid) 1737:

„Langel an ®eifi ift ber geiler ber 25eutfd(jen nidjt; ber ge=

funbe ^Jcenfd&enoerftanb ift if)nen gu Streit gefallen, üjre Eigenart

ift ber ber (Snglänber giemlidjj oerroanbt. £ie £>eutfdj)en finb

arbeitfam unb tief." 9ta tabelt er bas bamit jufammerujängenbe

Uebermafc ber ®rünblid)feit. „3!jre Sudler finb oon einer er=

brüefenben 2Beitfd)toeifigfeit. könnte man meine Sanbsleute oon
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ifjrer ©djrcerfäQigfeit feilen unb eine etwas oertrautere 23e=

foimtfd^oft srcifd&en ifynen unb ben ©ragten vermitteln, fo würbe

idj nidf)t baran oerjroeifeln, bafj meine Nation nodfj große Männer

hervorbringt."

©einen (Sntfcf)luf3, beörjalb in bie ©puren ber granjofen 511

treten, teilte er SBoltaire glcidt) in einem feiner erjten 23riefe

mit. „granfreicf) unb ©nglanb finb bie beiben cinätgen (Btaakn,

roo bie fünfte in Slnfeljen fte^en. Sei if)nen alfo muffen bie

anbern Nationen lernen. 2>ie, rceldfje jenen Sänbern nidfjt einen

perfönlidfjen 33efud) abftatten tonnen, müjfen rcenigftenö in ben

Südfjern (Surer berühmten ©d&riftfteller ßenntniffe unb Belehrung

fudfjen unb bemgemäfe bie ©pradfjen ftubieren, jumal bie fran=

Söftfdfje, bie nad) meinem Urteil in (Sleganj, geinf)eit unb

Energie unb in aßen i^ren SBenbungen eine eigenartige 2lnmut

bmt"
Unenblidf) oiel bot granfreid) allein burd(j fidfj felbft, burdfj

feine flaffifd&e unb nad^flafftfd^c Sitteratur griebridfjö äft^etif^em

Sebürfniffe. ©leidf^eitig aber biente ifjm feine ßieblingsfpradfje

aud) aufjerfjalb granfreid&s als 35olmetfdfjerin : rcie fie if)m bie

Kenntnis ber mobernen engltfdjen ^Ijtlofopljie vermittelte, fo

erfdfjlofj fte if)m audjj ben ©a^aa^t ber Slntife, in ben er anbers

nia)t einzubringen vermod)t r)ätte. 35enn bie beutfa^e ©prad&e

auf irjrcr bamaligen unentrcidelten ©tufe märe unfähig geroefen,

ifjm ben 9)Uttlerbienft }u (eiften; bie fran^öfifdie bagegen ver*

moajte, an ben ftaffifdjen 3)?uftern gebilbet unb bes ganjen

beflamatorifd&en ^ompeS ber ßattnität fäfn'g, gorm unb ©eift

ber Sitten fongenial rcieberjugeben, rcie benn bas ftolje flaffifdfje

£)rama ber granjofen in geroiffem ©rabe eine ^adjbtd&tung ber

©toffe unb ber 2lnfdf)auungen be§ faiferlia^en 9iom8 geroefen

rcar. 33alb oerfudfjte griebridf) felber, ^orajifa^e Oben in fran=

$öfifdfje ©d)ale ju fäffen; ja feine ganje ^oe(ie r)at einen ber

feinjtnmgften Kenner beö römifdfjen 2)ic()ters f)QTa$ä) anmuten

rcollen. £ora§, Sufrej unb (Sicero mit ben £uöfulanen rourben

feine Lieblinge, unb aua) ju ber Seftüre ber römifdfjen unb

gried&ifdfjen <Qiftori!er ift er roieber unb roieber jurüdfgefe^rt.

£>er lateinifdfjen ©prad^e infolge ber il)m gegebenen (Stellung

unfunbig, roarb er gleid&rcoljl f)eimifdfj im alten 9tom; biefe
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römifdje 2Belt bot feiner praftifd^-politifd^en ©efchichtsbetrachtung

ungleich mehr Anregung als bas griechifche Altertum. 3djon

in ben ßüftriner £agen roaren „SJtariuä, 6uHa, Ginna, (Säfar,

^SompejuS, (SrajfuS, 2luguftus, 2lntoniuS unb £epibus" toä|renb

einer ßranfheit feine ©efellfdjafter geroefen; GiceroS ©riefe an

Oticus seigten ihm bann bas überrafchenbe flehrbilb gn ben

Öiftorifern, nnb roährenb bes fürten frieges in Ungarn beglücf*

roünfchte er fidj, „bie ^erferfriege unb bie punifchen unb eine

Unjahl anberer" ohne jebes Vlutoergieften geführt §u baben.

9hm famen 9J?onteöquieu unb Göttin unb oereinigten bie bem

Springen roohlbefannten £hatfadfjen $u einem GJefamtbilbe, welches

bie Slntife in ben ftreis bes mobernen GmpfinbenS unb politischen

Stöfonnements rücfte, ber fernften Vergangenheit eine fubjeftioe

Vejielnmg jur unmittelbaren ©egenroart gab. Voll Verounbe^

rung oertiefte fidt) griebridj in bie „Betrachtungen über ben

Verfaß ber römifdjen ©röjje", bie er ein 2öer! oon oottenbeter

Schönheit nannte, welches mehr ©ebanfen als Söorte enthalte,

„bie Ouinteffenj beffen, roas ber menfchlicfje Öeift an pfn'lo=

fopr)ifct)cn ©ebanfen über bie römifdje ©efdnchte heroorbringen

fann". 2öie in fo otelen anberen Sitteratur^meigen, Ratten bie

granjofen bamit auch auf bem ©ebtete ber ©ef$ia)tsftf)reibung

bie ^alrne unter ben Mobernen errungen.

2lm augenfälligen geigte ftdj ben 2>eutfdjen gegenüber bie

Ueberlegenfjeit ber gaUifc^en Nachbarn bodj in ber Sichtfunft.

®ie tarnen ber güfjrer ber beutfehen Sitteratur roaren bem

.tfronprinjen nid)t unbefannt, aber er fpottete über bie „oerum

glücften (Bcr)öngcificr" in Verlin, „rodele §aHer über fioraj

(teilen unb ©ottfdjeb als ben <gerrfcf)er bes Parnaß oerehren".

$as relatioe Verbienft, bas ©ottfdjeb um bie beutfdfje Vühne

ftch erroerben foüte, ftanb noch aus, ber fiansrourft roar oon

ben Vrettern noa) nicht oertrieben. SWe roenigen Vefudje, bie

griebrich ber beutfehen ßomöbie gegönnt hat, reichten hin, ihn

mit SBiberroiHen gegen ihre teils rohen, teils fdjalen Späge $u

erfüllen, unb in feiner Erinnerung blieb immer nur bie tnpifdje

Schneibernatur Kilian Vruftflecf ber Vertreter ber 9Jationalbühne.

Seine nachmalige Verzögerung , er hape 0011 3«9c"b auf fein

beutfehes Vua) gelefen, ift nicht eben roörtlidf) ju nehmen; aber
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©ufjm Imt ftdj bod) 1736 uergeblid) bemüht, if)n $um ©tubium

Sßolffs in ber Urfpradje oermögen. £)ie 2Baf)l sroifdjen

©ottfd)eb unb Voltaire fonnte i^m unter feinen Umftänben

fd)roer fallen.

2lnfänglidj tyatte er geroünfdjt, ©reffet, ben 25idjter beö

„Vert-Vert
u
, an beffen Weiterer Sflufe er großes ©efallen fanb, für

feinen 9tyein8berger &of 511 geroinnen. 3efct roar feiner ber

©eifter jroeiten langes, fonbern ber ßönig im SReidje beö @e*

fdjmades fein Sefjrer geroorben; in roeffen (Sdmle fonnte ber

ÄönigSfofin freubiger lernen?

3nbefi fRiefte fjriebrid^ feine poetifdjen SBerfudje baö erfte

9ttal nidjt ofme ein geroiffes $agen nac6 SBoltaire, ber

ftdt) bamit cor bie Aufgabe geftetlt faf), nicf)t bloß &unftrid)ter,

roie ber ^rinj es roünfdjte, fonbern einfadj audj ©praajleljrer

ju fein, roar oor allem SBeltmann genug, um allen 2lnforbe=

rungen geregt )u roerben unb gleid)roof)l nidjt an$uftoßen. £ie

$unft, mit ber er an bie £obfprüd)e, an feine überfd)roenglid)en

ßobfprüdje, allmäljltd) 9lu$ftellungen ju fnüpfen begann, ift oon

unoergleid)lidjer getnfjeit. (Siner 93erid)tigung elementarer (Sprad^

fehler, bie im 3Runbe jebeö anberen pebantifdj flingen roürbe,

roeiß er ftetfi irgenb eine pricfelnbe SBenbung su geben, in ber

felbft bie 9?üge ben ©d)üler nid)t oerfttmmen fonnte, fonbern

it)m ein suftimmenbes Sädjeln abgewinnen mußte, griebrtd) roar

einstig genug, um jidj ju fagen, baß er oon ben £obfprüd)en

ftetö „brei Viertel" absu^en tyabe: bie 2luöflettungen lieg er

fid) ooll unb ganj gefagt fein. Unb als nun ber SJtetfter für

bie Vorlegung ber Sdn'ilerarbeiten, bie er muftern follte, mit

ber 3ufenbung feiner ootlenbeten ^unftroerfe banft, ba ftellt ber

erfreute Empfänger biefen ungleichen Sluötaufdj in eine Sinie

mit bem amerifanifdjen £anbel ber &oHänber, bie für bie ©laö=

fdjerben, reelle fie ben SBüben geben, ©olb einfjeimfen. Ober

er entlehnt feine Silber ber 2flutf)ologie unb oergleidjt fidr> bem

^romctlieuö, aber nur barin, baß er baö geuer entlegnen muß,

roenn feine 3)lufe fidj erroärmen fott; bann glaubt er rooljl einen

3lugenbltd, baß Voltaires gtttidj Um trägt:

%o$ nein, 3faru3 fällt, fdjon beeft bie SBoge U)n.
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(Ss waren glüdlidje £age unb 3al>re, ba btefer Slustaufd)

äroifd&en Reinsberg unb Giren fiattfanb. ftodj trübte feine

©nttäufdjung bie junge greunbfdjaft. griebria? pere^rte in

Voltaire aufrichtig ben freien Genfer, ben anmutigften ber

SDidjter unb ben oielfeitigften ber <Sd)riftftefler ; er glaubte, aud)

bie liebensroürbigfte ^ßerfönlidjfeit, ben lauteren Gljarafter, ben

felbftlofen greunb in ifjm gefunben §u f)aben. Unb Voltaire

empfanb ^um erftenmal ben SReij, bem er nie in feinem hieben ju

roiberfte^en oermodjt f)at: er faf) fid& burdj einen ber in $urpur

(Geborenen bes oertraulidjen SBerfefjrs geroürbigt unb mit SBei^

raudj beftreut. greitidj beregnete Voltaire, bag auf Rimbert

3ftenfd)en neunzig £5ummföpfe fämen, unb erft auf sroanjig

Millionen SJtenfdjen ein SRonard), bajj alfo adfotfyn SRittionen

gegen groei ju wetten feien, ein ßönig werbe ein armfeliger

£ropf fein; unb griebrid) felbft fd&crjte, er fei fein ÖrofjmannS;

fanbibat, fein 9?ame roerbe allem 2fnfd)em nadj nur ba$u btenen,

irgenb einen genealogifd)en Stammbaum 31t jieren, um alsbalb

in baS Eunfel ber 23ergeffen^eit ju finfen; Ijödjftens in 93ol=

taires ©Triften roerbe er auf bie 9tad)roelt fommen. 2Bic aber,

roenn ber ^rin§, ber einen Voltaire jum Mentor roä^lte, roirf-

lidt) ber aus TOllionen einmal fjerausgefunbene (Sine roar?

Dann mochte bie (Stunbe ba fein, ba* politifdje $beal bes

9ftentorS ju oerroirflidjen, bas 3beal bes aufgeflehrten , roelt*

beglüefenben Despotismus, roie es ber Dieter ber §enriabe in

bem gelben feines Gpos aufgeftellt f)atte. „@r roirb bas ©lürf

feiner Untertanen befiegeln mit berfelben $attb, mit ber er

2BaE)rf)etten in SBerfe bringt; er roirb bei ©elegen^eit 6d)ladjten

geroinnen." ein 33ua) mit roeifeen blättern lag bie Sufunft

biefes Slbepten, ber fo empfänglich unb begeifterungsfrifd) fidj

bem 2ef)rer Eingab, cor Voltaires bidjterifd&er ^>f)antajie: roas

roirb bie ©efd)idjte auf biefen blättern Bezeichnen?

Voltaire mochte hoffen, audj bei ben großen 2Beltf)änbeln

fünftig feine £anb im 6piele |u ^aben; roeifjte ifm bodj ber

@rbe eines Grones jefct ntd&t blofj in feine litterarifd)en unb

roiffenfa)aftlia;en Seftrebungen ein, fonbern aud) in feine &^
banfen über bie politifdjen Vorgänge.
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3>ie IPoötift öes &ronprin?ett.

Unter bcn ftleinobien, bie Voltaire aus feinen ©greinen

von 3«t gu 3^* Reinsberg mitteilte, befanb fidj audj

ber fjanbfdjriftlidje (Sntrourf feines gettoftett Subroigs XIV.

griebria) fd&rteb an einen greunb, biefes üÖJanuffript intern

effiere ifm mefjr, als bie gan$e ^olitif ber ©egenroart. Unb

bod) folgte er gerabe bamals, im 3al)re 1738, ben politifdjen

Vorgängen mit ber gefpannteften 2lufmerffamfeit, ja mit leiben*

fdjaftlid)er Erregung, unb bie Depefdjen ber preufjifd&en ®e=

fanbten, bie ifmx ©riimbfotu aus Berlin jufdudte, boten ein

Ijinreidjenbes Material für bie Beurteilung ber allgemeinen

Sage forooljl, roie ber Aufgaben ber preußifd)en ^olitif.

gretlid), ber Bergleid) ber ©egenroart mit ben 3eto*v bie

Voltaire fd)ilberte, fiel fläglidj aus. Die großen ©eftalten ber

(Spodfje SubnrigS XIV. fiatten einem fc^roädjtidjen @pigonen=

gefd)led)t ben ^lafe geräumt. „3n unferem 3af)rf)unbert,"

flagte griebrid), „gilt, uns jum Unglücf, bie Unterljanbltmg

mein* als ber £rieg." Bei ber pf)öfifd)en Slbfpannung ber

Staaten nad) bem legten großen Kriege mar in ßuropa bas

golbene 3 e ^ta^er *in*x Diplomatie angebrochen, bie fid) als

ben allein mafjgebenben gaftor im Bölferleben ju betrauten

gerobfjnte, alles burd) ifjre Berfyanblungen, it)rc ftünfte unb §anb=

griffe machen ju fönnen glaubte unb es in biefen aUerbings

jur f)öd)ften Routine braute. @S ift bie Diplomatie ber ^attiatio*

mittel unb flompromiffe, bie alles nad) bem ©runbfafce ber

gegenfeitigen „Slonoenienj" begleicht, für jebe Berroicfelung it)r
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(Slirjr rjat unb jeber Gntfd&eibung mit bem Sdjroerte forgfam

oorbaut; bic 3*ü biplomatifdjen Abenteurer unb geheimen

Agenten, bie $tit ber $ongreffe, bie jahrelang tagen unb nidfjtö

jum 2lbfdt)tn§ bringen, ©er roifctge Öorb (£r)cfterfielb batte ge=

fagt, 1725 fei Europa toll geroorben; feitbem roar bie £oü>it

offenbar noa) im 3uneljmen, bie politifdje" Augenblitföbilber

reiben unb roedfrfelten roie im SBirbeltanj, unb ftronprinj grieb=

xiti) meinte 1739, mit ötnroeis auf ben Auöfprud) Gljefterfielbö,

1740 roerbe es an ber Seit fein, Europa in bas Streitfall*

gu fperren.

6f>efterfielbs 3af>r 1725 roar etroa bie Gpoaje, bis 511 ber

griebridjs eigene politifaje 2Bal)rnef)mungen jurürfreid^ten. 2Iuö

ben miterlebten 2Banblungen ber europäifdjen ^?olitif unb ir)rcn

SRüdroirfungen auf bie Stellung Greußens &roifd)en ben großen

aWädjjten ergab ft$ bem preußifdjen tfronprinsen fein politifd&er

&ate$iftnmft.

dloü) immer roaren bie gluten nicf)t ganj jerronnen, bie

}it Anfang beö 3af)rfmnberts ber fpanifdje ©rbfaß gcfdjroettt

l)atte. ©egen bie erbrüdenbe Uebermad)t Subroigs XIV. r)atte

fidr> bamalö eine europäifd&e Koalition jufammengefunben, bie

Sajöpfung 2Bilf>elm8 befi DranierS, baö fpäter uieltfepriefene

„alte Softem", mit ber Sofung ber Aufred&terljaltung beö

europäifa^en ®(eid)geroi$tö. Ate bann bas ftolje Jranfreia)

tief gebemütigt roar unb nun ber lefete oom Stamme §abfis

bürg etyrgei^ig bie SBieberoereinigung beö ganjen Grbes ßarlö V.

anftrebte, ba ^atte man in Bonbon bie mobiftjierte (>5leirf)=

geroicf)t$tl;eorie aufgeftellt, baß bie beiben Seemädjte, ©nglanb

unb §ol!anb, berufen feien, groifdfjen ben beiben fontincntalen

Mitärmädjten, granfreidfj unb Oefterreidj, bie Sßage 511 Imlten.

$a3 33erftänbnte jroif^en Gnglanb unb granfreid), baä unter

biefem ©efid^töpunfte ben Utredjjter Vertrag Ijerbeifüljrte, Ijielt

audf) naef) bem griebenöfdjluffe an. 3öa,ernb Imtte bann audfj

ber faiferlidje §of feinen ^rieben mit granfretd) gefd;loffen;

er blieb im $riegs$uftanbe mit ber neuen bourbonifdfjen 9feben=

frone. Spanien unter ben SBiöen Europas 51t beugen, f<f)loffen

bie mer großen 9)tädE)te, roie man fie jefct nannte, 1718 ü)re

Duabrupetaüianj. ein Kongreß foüte alle nodj obfd&roebenben

flofer, gritbrid) bfr ©rofee ot-J Rronprinj. 2. Sufl. 11
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£änbcl fdf)üd;ten. 2Iber roährenb 311 Gambran beraten unb

geftritten würbe, fanben bie beiben 2JZä($tc, welche bie gürforge

ber anberen hatte oerföhnen motten, firf) ohne frembe Bermttte=

hing gufammen: ber flaifer unb ber bourbonifdje König oon

(Spanien gingen ju Sßien ein Bünbnis ein. 2)urdj bie enge

Berbinbung ber öfterreidjifchen unb ber fpanifchen SJtacht füllten

ftd) bie (Seemächte, jumal ba fie ihre £anbefeintereffen ge--

fdjäbigt glaubten, faum tninber beunruhigt, als 1712 burd) bie

2luöft4t auf eine unmittelbare Bereinigung ber beiben großen

9ieidje. SMefelben ©noägungen, bie bamate ju bem Utred^ter

grieben führten, oeranlafeten jefct granfreich unb (Snglanb ju

ber Bilbung beö ©egenbunbeö oon ^errenfjaufen gegen bie

Alliierten oon 2Bien. 2>er frühere Krieg§5uftanb stüifcfjen Oefter=

rei$ Spanien tourbe nunmehr burd) bie Eröffnung ber

geinbfeligfeiten groifcf;en (Spanien unb ©nglanb abgelöft.

9hm ioieberl)olen fid& }U Soiffonä bie Borgänge oon (Sam*

bran. SBieber fällt bie Gsntfdjeibung nicht oor bem gorum be§

europäischen Kongreffes, ber fie für ftdj beanfprudjt, fonbern

hinterrücfö; toteber finbet (Spanien gerabe ba, too eö £änbel

hatte, eine Xfyüv jur Berftänbigimg offen : roie oor oier 3af)ren

Oefierretd), fo ffließen 1729 bie brci anberen (Bro§mäd)te heim=

lieh einen (Sonberoergteid) mit bem Sflabriber §ofe unb ents

gelten burch ihren Bertrag oon (Seoilla bem Haifer baö SBerf

oon 1725. (Spanien ift oon Defterreidfj getrennt, bie 2Biener

Koalition gefprengt, bie ^olitif ber ©egenliga oon £errenf)aufen

hat triumphiert. Unter ber Slegibe ihrer mächtigen Berbünbeten

befefcen bie Spanier ^arrna unb ^iacenja. 3foticrt mu& Kaifer

Karl VI. }um Kampfe [ich bereiten, bis er (ich im Ickten 2lugen=

bliefe entfchliefjt, bie beiben italienifdjen §er$ogtümer einem ber

(Söhne ber fpanifchen Königin, ber ehrgeizigen gamefin,

überlaffen unb auf feine maritime ^olitif gu oerjichten; er

begnügt ftd) mit unterroertigen (Garantien ber oon ihm für feine

deiche erlaffenen ©rbfolgeorbnung.

tiefer Liener griebe oon 1731 fd)fofj erft enbgültig bie

Kriegöepodje ab, bie mit bem Qahre 1700 für ©uropa h^eim

gebrochen mar; jefet oollenbete fidj bas, maö 5U Utrecht unb

9iaftabt, gu Gambrat) unb Soiffonö Stücfraerf geblieben
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mar, bie allgemeine ^ajififatton of)ne 2lusfd)luß irgenb einer

9tid)t groei 3af)re oergingen, unb ber ftriegSruf erflang

uon neuem. 2Ils ßöntg fiubroig XV. bem SBiencr &ofe ben

grieben auftagte, um in $olen bie 2Bal)l feines Sd)ioieger=

oaterS gegen ben oon Defterreid) unb 9aifelanb erhobenen Öegen*

fönig aufregt 511 erhalten, ba mar aud) Spanien, beft foeben

abgefd)toffenen Vertrages unetngebenf, fdniell roteber nir Stelle,

ben itatienifd)en 23efifc bes Snfanten Jtarl auf bes ^Raiferö Soften

§u erweitern. Sei ben Seemächten fanb 5larl VI. bie gefjoffte

§ilfe nid)t. $)a roarb ber polinfd)en 2ßelt eine Ueberrafdnmg,

bie alle oorangegangenen roeit hinter fid; ließ. 3lim wertem

male in einem 3Jfenfd)enalter mürbe ein Separatfrieben ge*

fdjloffen. 2Bte ßnglanb unb fioffanb 1713 bas alte Softem

fallen liegen, wie 1725 Oefterreid) uon ber Cuabrupelallianä

fid) trennte, unb rote Spanien 1729 bas 33ünbniö mit bem

$atfer preisgab, fo mar es jefct granfreid), bas über feine $er=

bünbeten ()inraeg fid) mit feinem GJegner, bem (Srbfeinbe ber

Silienfrone, oerftänbigte.

9Urgenbs matten bie 2Birfungen biefes Greigniffes fidj

fühlbarer als in Berlin.

3el)n 3af)re oorfjer, ats bie Äloatitioncn oon 2Bien unb

§crrenf)aufen ganj (Suropa in jroei große Heerlager fpaltetcn,

mar bie greunbfebaft Greußens oielumroorben gercefen, beim

bie preu§ifcr)e 9Mitärmadjt tonnte ben 5lust"d)lag geben, feilte

ftanb Greußen beifeite, ifoliert.

damals hatte ftdt) grtebrid) SBilfjelm sunädjft für bie SBejls

mächte erflärt, entfpredjenb bem fdjarfen ©egenfafce, in roeldjem

roährenb ber ganzen erften öälfte feiner Regierung fein lanbcs=

herrliches Selbftgefüt)l gegen bie imperialtftifdje $olittf tfarls VI.

ftanb. 2lls er bann aber $u bemerfen glaubte, baß bie $er=

bünbeten oon igerrenhaufen ihn als ü)ren „Öalloptn" httxady-

teten, ber „bie ßaftanien aus bem Jeuer holen" foHtc, ging

er feit 172G 511 ber Partei bes ßatfers über, ©raf Secfen=

borff mar es, wie mir fahen, be[fen biptomatifdje ©eroanbtheit

bie Verträge oon 2Bufterf)aufen unb ^Berlin 31t ftanbe brachte.

25er $reis, mit bem griebrid) 2Bilr)elmö SBunbeSgenoffem
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fd&aft jidj erlaufen ließ, mar immer bie Slnerfennung her preußt-

fdjen 2lnfprüdf)e auf bic jüücHergifäe ©ucceffion. 9Zad& bem

fleoifd&en erboergletd) aroifdjen 33ranbenburg unb ^fata^eu^

bürg von 1666, ber bas 3af)r barauf oon $aifer unb 3^etd)

beftätigt unb garantiert roorben mar, ftanb ber männlid&en 9lacf)=

fommcnfdmft bes ©roßen ßurfürften beim (Srlöfdjen bes neu-

burgifcf)en SNannsftammeS bie 9?adfjfolge in ben ^erjogtümern

3ülid) unb Serg $u. Äurfürft ßarl W^VV von ber «Pfatj,

ber lefete männliche 6proß bes £aufcs Auburg, mar bereits

1661 geboren, ©ein fef)nlidf)fter SBunfdfj mar, audj) bie beiben

nieberrf)einifd)en §erjogtümer an bie ©rben ber ßurlanbe, bie

Sinie Suljbadf), 31t bringen, beren ^rinjen er besljatb erft feine

älteftc Xodfjter, bann audj) feine (Snfelin üermäf)lte. 3n 33erlin

mürbe bie pfälaifcfje 2luffaffung bes Vertrages von 1666, nadjj

ber aud) bie roeiblid&e £>efcenbenj bes neuburgifdjen ©tammes

jur Erbfolge berufen fein fottte, mit ^aa^bruef äurücfgeroiefen.

216er bas £aus s
J>fal$ Ijatte mädjtige gürfprecfjer. 2lflc

©roßmäd)te mißgönnten bem rafd) angeroad&fenen preußifdfjen

(Staate eine neue Vergrößerung, granfreid) glaubte bie geftung

£>üffelborf mit bem 9l(jeinübergang nid^t einer mifitärtfcf) roiber=

ftanbsfäfjigen 9)iadf)t überlaffen ju bürfen. §olIanb fürchtete

jeben ftarfen 9?ad)barn an feinen ©retten unb füllte fidj bc=

reits burdfj ben preußifdjen Vefifc von ßleoe beängftigt. <5ng;

lanb fonnte mit SRürffidjt auf fein ÜKebenlanb Sannooer eine

Vermehrung ber preußifdjen 3ftacf)t in 9£orbroeftbeutfa)lanb nicfjt

roünfcfjen. Deftcrreidf) betradfjtete bereits jefet bie 2luSbeIntung

bes branbenburgtfdfjen ©auöbeft^cö im Sfteidfje mit Mißbehagen

unb wollte bas ©ebiet eines fatf)oliicf)en gürftenfyaufeS nidjt in

proteftantifdfje §änbe fallen laffen, unb bie Sturie tljat bas 3|jre,

ben ßaifer in btefen ©efinnungen ju beftärfen. Staju tarn,

baß bie 2Bittelsbad)er, Vanern roie ^3fäljcr, als treuefte $artei=

genoffen ber franjöfifcfjen Sßolitü befonbere Slüdfidfjt oon Ver=

failles erroarten burften, unb baß ber ßaifer, ber bie mittels*

backen 2lufpriid)e auf bie öfterreia)ifd)e Erbfolge mit feiner

pragmatifajen Sanftion bura)freu$te , bas ©efamtfmus $falj=

Vanern roenigftens in ber jülid(j=bergtfdjen (Srbfrage |U begün=

fügen roünfdf)te.
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33ci biefer Haltung ber 3Jtäd)te fal) fid) ^reujjen, trenn es

feine 2lnfprüd>e burd)fefcen roollte, auf ben 2öeg ber biplomati;

fdjen 8er$anb(ung f)ingeroiefen unb modfjte frof) fein, falls es

burdj ben 2Infd)lu6 an eine ber großen europäifdjen Parteien

roenn nid)t fein ganzes 9*ed)t, fo bodj einen £eil baoon

rettete. 2tuf biefer ©runblage würbe 1720 unb 1728 mit bem

ßaifer uer^anbelt unb abgefd)loffen. griebria)
N
-h>il^cIm über;

naf)m in bem fogenannten eroigen SBünbniS von Berlin (23. £e*

jember 1728) bie ©arantie ber pragmatifdjen Sanftion Marls VI.

unb entfagte feinen Siebten auf 3fi(i$, ber ßaifer garantierte

iljm bagegen bie Erbfolge in 93erg.

^reufeen roar nad) biefen Verträgen, ba gerabe jefct Spa*

nien von bem SBiener 23ünbnis abfiel, ber einzige 33erbünbete,

auf ben ber 5tai|cr gegen bie Sftaffe feiner getnbe fid&er $är)Ien

tonnte; benn audj 3tu&lanb, auf beffeu Unterftüfcung man in

2Bien eine 3eW°n 9 geregnet Ijatte, riet 2lnfang 1730 jur 33e-

gleidjung ber Streitpunfte mit ben 2Beftmäd)ten.

2Iber ber Sßert ber preufjifd&en greunbfdjaft fanf bereits,

als 1731 bie SBerftänbigung mit (Snglanb erreidjt rourbe. 2Bir

(jaben gefeljen, roie bie Slbroanbelungen bes $erf)ältniffes jroi;

fdjen Defterreid) unb (Snglanb auf bie Haltung ber faiferlidjen

^3olitif in ber grage ber $ermäf)lung bes preu&ifdjen flron--

prinsen surücfroirften. 3u beginn bes uädrften 3af)res letftete

griebridj 3£ilf)elm bem ßaifer ben legten Eienft, ber von ifjrn

gefjetfdjt rourbe; banf feinen Bemühungen garantierte ber s
Jfeid)S=

tag bie pragmatifdje (Sanftion, gegen bcu Ginfprud) Saasens

unb ber roittelsbadn'fajen Sturfyöfe oon 9Jtündjen unb ÜDknnljeim.

3m 2luguft barauf fa^en fict) flarl VI. unb Sricbrta) 2Bill)elm

in 33öfmten. „®ie 3"fammenfunft 511 i'rag rourbe bas GJrab

ber greunbfdjaft mit bem ftaifer," fdjrieb nachmals ber prcufeifdje

Sttintfter ^oberoils; audj ©rumbforo batierte ben Umfdjroung

von biefem 3ci^Pun^ e 3RÜ biirren Sorten rourbe bem

Könige oon Greußen in $rag erflärt, baß er fid) mit einem

£eile bes SerjogtumS Berg begnügen, auf bie £auptftabt SDtiffek

borf Derju'djten muffe, ^rin$ Gugen fprad; 51t ben Begleitern

bes .Honigs, als ob bie 2Baffengenof(enfd)aft ber prcußifd)en

Slrmee für ben ftaifer ol;ne jeben 2Bert roäre; er legte in ©egen=
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wart ber ^reu&en bic £änbe auf bie Sdjultern bcr Vertreter

©nglanbs unb §ol!anbs unb rief: ,,©ebt mir biefe Ijter, unb

mir motten bcr ganzen 2Belt trogen."

2)aS Qafyx 1733 bradjte neue ©nttäufdjungen für griebridj

SBilljelm. 21m 31. 3anuar ftarb Honig Stuguft II. oon $olen.

3e gefpannter in ben lefcten Sauren fein Verhältnis 5U bem

faiferlidjen £ofe getoefen mar, um fo roeniger fjatte man cor

bem £obe bes Königs in SBten getoünfcf)t, bie polnifd&e ßrone

bei bem fäajiif^en Öanfe bleiben ju feljen; ja man fjatte im

herein mit ^tufjlanb ben Slöntg oon Sßreufjen §u einem 2Ib=

fommen aufgeforbert, fraft beffen bei ber nad)ften ©rlebigung

bes polmföen Xfjrones ein fädjfifd&er ^Prinj oon ber 2ßaf)l

ausgefd)loffen fein follte, raas jroifä^en Greußen unb 9hi&(anb

of)nef)in burd) brei ältere Verträge oerabrebet mar. Sftodf) efje

bas neue Slbfommen ooü>gen roerben tonnte, mar bas 3nter*

regnum in $olen ba. S)er Sof)n bes oerftorbenen ßbnigö,

ber neue fädjfifdje fturfürft, bot in 9Bten bie 3lnerfennung ber

pragmatifa^en Sanftion, unb oon Stunb an mar er ber 5tanbi=

bat bcr beiben .Haiferfjöfe, bie il)n burd) eine flehte •iftinbers

f)ett bes polniföen 2lbels jum ©egenfönig gegen Stanislaus

Scöjcjnnsfi roäljlen liefen, griebrid^ Sßilfjelm füllte ftdj fdjroer

oerlefct unb oertoeigerte ber 2Bafjl bes Saufen feine 3lner=

fennung.

SSenn bagegen nun ber ßaifer, aus 2lntafj eben biefer

polnifajen Vorgänge, oon granfretdj mit tfrieg überwogen mürbe,

fo fjielt Abrief) 2Biü)elm bie Verpflichtungen bes Vertrages

oon 1728 getreu ein. ©ern märe er mit feiner ganjen Kriegs;

mad)t bem ftaifer 511 &ilfe gebogen, aber in SBien banftc man

für fein 2luerbieten unb forberte nur bie Stellung bcr oer*

tragsmäfjigen 10000 3Jtann. griebrid) Sötlfjelm bura)fcf)aute,

bafe man iljn nidjt als einen ©leict)ftel)enben, fonbern als einen

Untergeorbneten bef)anbelte, ba& man oon ber Vereinigung ber

preuf3ti<f)en Streitfräftc am 9tyetn nidjts mtffen wollte unb fie

bort rcegen bcr 9?acf)barfd)aft oon Sülidj unb Verg nur mit
sJ)iigtrauen betrachtet (jätte. ©efränft unb mißmutig, roic an

fid) felbft ine geioorbcn, fdjrieb er an ben gürften oon 2lut)alt:

„Sagen Sie mir, ptten Sie fidj bas oorgeftellt, einen frans
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Söftfcfjen ßrieg $u erleben, unb baß bie Stflticrten bann Greußen

in ber 3naction liegen? $as hätte ich mein £age nicht ge=

glaubt, alfo ifl es nichts in biefer Söelt, nun ifi 2lHes umfonft.

2Bo ich nun nicht mehr hätte, als bie 10000 9Hann, unb ließe

feine Kontribution jaulen, alfo wäre mein £anb bas reichfte in

Seutfdjlanb. 3ch bin ganj chagrin."

2lls bann aller SBelt $ur Ueberrafchung im fierbft 1735

ber flaifer bie geinbfeligfeiten gegen granfreid) einftellte, mürben

bie griebcnspräliminarien bem preußifd&en SBunbesgenoffen nid)t

einmal mitgeteilt, ©as berliner Sünbni« oon 1728 mar bem

$atfer jefct oollenbs ohne 2Bert, unb in ben 33eftimmungen roegen

33erg nur jur Saft. ©anj jur Unjeit gab ber preußifche Ö3e=

fanbte in Sien im Stejember 1735 bie ©rflärung ab, baß ber

Äönig mit greuben fidt) bei jeber görberung ber pragmatifdjen

Sanftion beteiligen werbe, fidt) aber auch geroiß oerfprechc, baß

Äaiferli^e 9Jlajeftät bei ©elegenljeit bes jefct beoorftehenben

griebensfehluffes bas bequeme Xempo nicht aus ber £>anb (äffen

merbe, bas bem Könige in ber jülichfdjjen 6adf)e Skrfprodjene

in Erfüllung 31t bringen. Seit ber flaifer mit granfreidj) uer=

föfmt unb oerbünbet mar, erfchieu feinen ^Beratern bie 3ufneben=

ftellung ber ^Pfäljer um fo notroenbiger. 3uDcm befanb fidfj

ber SBiener $of baburdfj in einem eigentümlichen Dilemma,

baß er oor bem 2lbfcf)luß ber Verträge oon SSufterfjaufen unb

Berlin fidt) fcfjon am 1(5. 3luguft 1720 gegen 5tarl Philipp

ton ber $fal§ oerpflichtet hatte, bie Erbfolge in beiben rljeini=

fdjen ^erjogtümern ben ©ulabadfjern 51t uerfdjaffen. 60 mar

ein gefdfjicftes 2tusfunftsmittel, bas nur nidjt mit ben befter)ens

ben Verträgen, rceber mit bes $aifers $crpflid)tungen gegen

bie ^Pfalj, noch mit benen gegen Greußen, übereinftimmte, roeim

jefct bie öfterreidEnfche ©taatöfunft burdf) ein gemeinfames s
l>or=

gehen ber (Großmächte bie Söfung ber jülia>bergifd)en grage

herbeizuführen oerfua)te. Sfuf granfreidf) burfte man ohne weiteres

rennen; aber auch bie @eemäd;te (Snglanb unb &oHaub, bie ein

Sntereffe baran Ratten, neben bem öunbe ber beiben großen

Militärmächte bes Hontincuts fidt) ihren <pia|j im curopätid)cu

$on$ert 51t fidfjern, ließen fidt) uad) einigen Sdjroierigfeiten für

einen töottefttofchritt gegen Greußen geroinnen.
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Der König oon Greußen wußte oorauö, was bie oier

großen 9Jtäcf)te, bie Cuabrilleurs, wie er fte nannte, gegen tyn

oorhatten, nnb erfuhr and), baß ber 10. gebruar 1738 für bie

Ueberreichung ber oier ibentif$en 9ioten in ShiSfidjt genommen

mar. (Sr mied einige Dage oorher feine s
J)iinifter an, bie ©c=

fanbten mit it;ren (Sdjriftftücfen ^^öflidt) nnb mit oielen 9teoeren=

|en" }U empfangen unb bie SRoten ihm bann oerfiegelt ein-

Zufducfen. Gr Imbe nicht bie 2lbfidr)t^ zu antworten, fonbern

rcerbe es machen, roie Söattenftein, ber bie faiferlidje Drbre

Zwar ehrerbietig gerußt, aber auf ben Kamin gelegt f)abe.

9n bem bezeichneten Xage erfa^ienen, roie man erroartet,

bie oier Diplomaten nact) einanber in bem Konferenzzimmer

be$ auswärtigen TOnifteriumS, 3fteit)err oon Demerabt als DRefis

beut bes Katfers, ©infel im Auftrage ber ©eneralftaaten, 2a

CStjetarbic unb ©un Kiefens mit ben 9foten gxanfreidjs unb

(Snglanbö. Die glcichlautenben S^riftftücfe enthielten bie gorbes

ruug, baß ber König feinen ©efanbten im fiaag beauftrage,

mit ben bortigen Vertretern ber oier unparteilichen dächte in

Konferenz ju treten, um burch bie Vermittelung biefer 3Kädt)te

51t einem gütlichen Vergleich in ber jülichfehen ©acr)e zu ge*

langen; baß ber König roeiter fein 2Bort gebe, roährenb ber

3eit ber Konferenzen jeben Verfuä) zur Vefitjnahme ber ftrittigen

Sauber |U unterlaffen. 2lu$ ben zugleich mitgeteilten 2lb fünften

ber entfprechenben, in Mannheim überreichten S^oten fonnte ber

König erfehen, baß für ben £obe§faH beS Kurfürften oon ber

$fa(j bie 3J?äa)te bem ^falzgrafen oon ©ulzbact) in betben

Herzogtümern bie einftroeilige Veftfcergreifung zngeftanben. So;

rool)l in ben 9ioten au bie ^falz, roie in benen an Greußen

roar 511m Schluß bie (Erwartung auögefprocr)en, baß ber anbere

£eil bem Vorschlage fich nicht wiberfefcen roerbe unb fiefj nicht

bie gerechten Vorwürfe oier fo anfct)nlicher dächte roerbe %m

Ziehen roollen, „bie ben Vorfafe haben, gemetnfam unb mit

üNad)brucf ben (Sljarafter ber Unparteilichfeit aufrecht 311 er*

halten, ben fie heute in ben gemeinfam fich angeeigneten ®runb=

fäfcen funbgeben".

Der König roar z«erft ber 9tteinung, baß er auf biefe $11=

mutung überhaupt nicht antworten bürfe. 2luf bie VorfteHuugen
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fetner -äJctnifter befaßt er inbeö, eine furje, auömeid)enbe 2tnt=

roort ju entroerfen. 3)ie am 19. gebruar bem Vertreter ber

üier SJlädjte jugefteHte 9tote befagte, bafj ber bem ^faljgrafen

oon ©uljbad) jugebad;tc prooifioneüe 23efifc mit ber Unparteilich

feit ber Sermittelung ni$t $u reimen fei; ber Äönig erwarte

beöfjalb oon ber SiKigfeit ber oier 2Häd&te, „bag fie bie öüte

fjaben roerben, fic§ über biefen 5lrtifel in ber 2lrt $u erflären,

baf? ©e. Sflajeftät 3f)re weitere Hntroort auf bie 3Kemoire& 511

erteilen im ©taube finb." ©lei^eitig mürbe in ben 3citungen

befanut gemacht, baß bie 33efetjle jur 3ufammen$ief)ung oon

40000 Sflann im $leoifd>en erteilt feien.

(Sines ber ©utadjten, bas bem Könige oon feinen fünftem

vorgelegt mar, §atte f)eroorgef)oben, man roiffe, roie es mit ben

mer 9fläd)ten unb il)rer Harmonie befteflt fei; fie feinen weit

baoon entfernt, einen ßrieg 51t roünfd)en; man müffe bie Sadje

l)tnsief)en unb 3eit geminnen; baß fie einen Dermin fejjen foUten,

fei nidjt ju befürchten, fie mürben ftdj §ef)tvmal bebenfen, gegen

einen ©taat roie Greußen eine fo ungeroöfjnlidje 3Ket^obe ju

brausen.

Heufjerlicfj ^ielt bie (Sinigfeit ber „Ciuabrilleurfi" ftanb.

Anfang 3uni ftellten ber Äaifer unb granfreid) ben Slntrag

auf Eröffnung ber ßonferens im £aag: „2>a bie oöllig um
erwartete Antwort bes Königs oon ^reu&en erfennen laffe,

ba& er entfd&loffcn unb gerüftet fei, beim Xobe beö ßurfürften

oon ber SPfalj bie 9iuf)e Guropas trofe ber ebenfo sroecfmä&igen

roie unparteiifdjen 2lbfid)ten ber oier 2ftäd)te 51t ftören, fo finb

bie oier Sttäcfjte ©uropa ^edjcnfdjaft fdjulbig über bie Solgen

eines fo eflatanten ©djrittes, roie fie if)n biefem gürfteu gegen;

über getrau; fie finb es fidj felbft unb ifjrer ©Ijre fdjulbig, 31t

jeigen, ba& fie nidjt oergebenö ifjren SBillen hmbgetfjan." Unb

am 13. Sanuar bes folgenben Saljres unterjeic^nete ber faifer-

lidje ©efanbte in SBerfailles einen Vertrag, burd) ben ber ttaifer

unb grantreidj nodj einmal gemeinfames Vorgeben fid) gu*

fagten, sugleid; gegenfeitigen ©djufc unb Unterftüfeung für

ben gaH, baß roegen biefeö 93orgel;enS einer ber beiben Seile

angegriffen werben fönnte.

2lber fd;on feit bem 2lpril 1739 t)attc ber fransöfifdje 33ot=
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fd&after im §aag insgeheim eine SSerhanbfung mit bem bortigen

Vertreter Greußens angeknüpft. @r eröffnete bemfelben jefet,

baß man ben 2Jbfa)(uß biefes neuen Vertrages bem ßaifer nicht

gut f/abe abfdfjlagcn bürfen: „bie gurd&t oor (Surer 9tadf)e unb cor

ben preußifdjen $rieg§oorbereitungen ^aben ben SBiener §of fo

beunruhigt, baß mir ihm biefe ©enugthuung nicht haben uer=

fagen fönnen." 2luch in Petersburg hörte ber preußifd&e @e=

fanbte im 9)cai 1739, ber ffaifer habe ftch bcör)alb ©$ut oon

granfreich sufagen laffen, toeü er fürchte, baß Greußen einen

Singriff gegen it)n beabfidf)tige unb für 3üli<f> unb 93erg feinen

Regreß auf Schleften nehmen werbe.

grtebridfj 2Bi((je(m r)at bie £anb, bie ihm granfreich jur

$erftänbigung bot, nicht aurüefgetoiefen. 2>er Staifer hatte bas

Seifpiel gegeben, toenn er in einer Steidfjsangelegenheit, roie

bie jülid^bergifche (Srbfrage, bie ©inmifchung beö 2lus(anbeö

juließ, ja ben granjofen gerabeju bie ©ntfd&eibung jumicö.

griebridE) SBilhelm machte fitt) btefeö S3eifpiel &u mtfce. 33om

Äaifer oerlaffen, fat; er fid) genötigt, am ©nbe feiner £age

ber 9J?adjt fidf) $u nähern, gegen bie er 3cit feines ßebenö bie

größte nationale unb perfönticfje Abneigung gezeigt ^attc. ©er

©ercinn, ben granfreich ihm oerfpradf), mar befReiben genug:

ber Vertrag oom 5. 2lpril 1739 garantierte Ujm einen £eit

oon Serg, ohne bie §auptftabt SDüffelborf.

2Begen eines SBonoanbes für ben 33ruch hatte man fi$

gu SBten nia)t oerlegen gejeigt. Um über bie unbequeme ©arantie

für 33erg, bie man im Slugenblicfe ber 9cot anberen 58erpftidr)=

tungen jumiber bem Könige oon Greußen gegeben hatte, \)Uu

megjufommen, hatte man mit Slboofatenfeinheit in ben $or*

gangen ber gelb$üge oon 1734 unb 1735 allerhanb ©inge

entbeeft, bie ba bienen mußten, nicht im 2Bege offener 2luö=

fpradje, fonbern mittelft geheimniöooHer Slnbeutungen bem

preußifdfjen SBunbeSgenoffen 511 unterftellen, baß er bem 33er=

trag oon 1728 nicf)t ootte ©cnüge gethan ha^- 9fl<m be=

bad)te nicht, baß man burdf) Seugnung ber 9^ed)töbeftäubigfeit

biefeö Vertrages baö gunbament beö eigenen 33aucs abgrub:

man entbanb bamit Greußen ber für bie pragmatische (Sanftton

geleifteten 23ürgfd)aft. 2Bte oerhängniöooH foldt) armfclige $olitif
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für ben SBiener §of mar, fyat bic nädftfte golgejeit beroiefen.

3n unbegreiflidfjer $ur$fid()tigfeit oerfd[)leuberte ßaifer ßarl Äönigs

reiche unb ßänber, um granfreidfjs unb Spantens (Garantie für

feine (Srbfolgeorbnung ju geroinnen, ftürjte fidt) ber ruf fliegen

©arantte juliebe in einen £ürfenfrieg, ber ilnn ©erbten unb

bie Keine SSalad&ei foftete, unb bem bis an bie 3a()nc 9^
roaffneten 9?a<$barn, ber ben Stög in bas &ers ber öfterreidf)ifd)en

ajconardiie führen fonnte, mi&gönnte er bas oerfprodfjene Heine

<Qerjogtum am 9if)ein, bas er nidf)t einmal oon feinem öfter?

reid&ifdjjen ©igen geben fottte.

£)ie neibifdfje unb fetnbfelige ^olitif bes SBerbünbcten von

1728 ift, roie roir f)eute surüdfdfjauenb fagen fönnen, am legten

@nbe nur ju ^reufcens Vorteil ausgefablagen, roeil fte btefem

©taate beim £obe ßarls VI. bie Sßolitif ber freien §anb lieg;

fte Imt barum bem öerjeletb griebrta) SBilljelmS I. von feiner

Sitterfeit nidfjts genommen, ©einer ßaiferlid&en 3ttajeftät fo

getreu 511 fein als Sprittj SugeniuS felber, bes t)atle er fidf) einft

gerüljmt. Unb nodfj 1733, als er bereits mijjtrauifdf) 511 roerben

begann, beteuerte er ©edenborff: „ber Haifer muß mtdjj mit

güjjen roegfto&en, fonften tdfj mit £reu unb 23ltit fein bin unb

bis in mein ©rab uerbteibe." 9iad& einem ©efprädj, bas er

mit ©edenborff im ®orfe Priort bei ^otsbam Ijatte, fdjeint

er juerft ganj flar gefefjen 311 l)aben. „9ftein lieber ©olnt,"

fagte er im Dftober 1734 31t bem ßronprinjen, ,,id) fage 3>ir,

ba§ idf) meinen £ob 3U Priort geholt fjabe, unb idfj bitte £ia)

um alles in ber 2Belt, traue ben Seilten ntdf)t, bie aud) nod)

fo oiele SBerfpredjningen machen. 3a, ben Xag, ba fam ein

Wlann 31t mir, bas mar, als roann man mir einen 2>oldfj im

£eibe umgeroanbt r>ätte". 3enes propfjetifdjje Söort „ba ftel)t

(giner, ber midf) rädjen fofl," bas er einft, auf feinen 3of)tt roeifenb,

jornig ausfttefj, er f)at es audf) in ruhigeren 2lugenbliden immer

oon neuem oariiert, unb roo^l traten ifjm bie £f)ränen in bie

Stoßen, roenn er auf bie U)m roiberfafjrene Unbill 3U fpredfjen

fam. 2lls er roäljrenb bes franjöitfdfjen Krieges ftdjj unb feine

©treitmadjt üerädtjtltdr) beifeite gefdfjoben fal), fdjrieb er an

©eefenborff rttnb heraus : „3d& für meine Sßerfon fmbe alle

Generation für ßaiferlid&e 9Jiajeftät, aber nad; meinem £obe
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roirb ba§ &aus 23ranbcnburg ben &atfer abanbonniren unb

eine anbere Partei nehmen, roetl baö §auö SBranbenburg fo

läbirt, alfo ba& ^reufjen roie ein Papagei im ßäftg ftfct; ba§

mnfc baö &aitö SBranbenburg ausroefeen." 2)ie gro&e „Specieö

gacti" über feine ^olitif fett bem 3afjre 1725, bie er im

gebruar 1736 feinem Sefretär in bie geber biftierte, um bie

oerftcdfteu SBefdfjulbigungen ber Defterreidfjer jurüdfjutoeifen, biefeö

benfitmrbigfte politifd&e Sdjriftftücf, bas oon griebridf) SBityelm

erhalten ift, fdf)lie&t mit ben 2Borten : „(Sin neues 3eidjen von

oerbtenten $anfbarfett! Snbeffeit ift biefes eine SBamung t>or

beö Königs Sotyn, ben Eronprinjen, wie er ftdfj ju Otiten f)abe,

ba§ man il)n fünftig nicf)t auf gleite Söeife fyerumfüfnren möge,

rote tt$o gefd)ef)en." 2ln ben Kronprinzen felbft aber fdfjrieb

er in biefen £agen: „£aö ift ber 2)anf für bie geftefften §ef)n=

taufenb SDfann unb alle Scference, fo icfj für ben Äaifer gehabt,

unb fönnet 3fc barauS feigen, bafj es nid&ts Ijelfe, roenn man

ftd) für benfelben aucf) fafrift$irte. So lange man uns nötig

l)at, fo lange flattiret man; fobalb man aber glaubet, ber

&ilfe nid)t tneljr 51t gebrauchen, fo jie^et man bie 2Ra§fe ab,

unb roei& oon feiner ©rfenntlid)feit. 2)ie 23etradfjtungen, fo

(Sud) babei einfallen müffen, fönnen <5nd^ ©elegenljeit geben,

Gltd) fünftig in bergleid>en gällen 51t Ijüten."

60 roarnte er, nocf) beoor ber SBiener £of in ber jülidfj=

bergifdjen grage baä Konjert ber ©ro&mädite gegen ^reugen

aufbot. 2llö nun bie ibentifdf)en SRoten in Berlin übergeben

roaren, fabrieb griebria) Söilljelm an feinen ©efanbten in SBien:

„Gö fcfjeinet roofjl, ba& nadjbem man bort, in betreff unfer,

£reu unb ©tauben einmal gänjlicf) auf bie (Seite gefegt, man
ben macdnaoeHiftifdjen Principiis folgen unb ni<$t mdchant

ä demi fein motte."

3Benn griebricfj SBilljelm 1735 geändert l)at, er roolle

nidjt, bafj fein Sofjn 511 gut faiferlidf) roerbe, fo ift bodfj 51t

einer ^Befürchtung in biefer 9iidf)tung roof)l nie ein 2lnlafj oor=

Ijanben geroefcn.

£>er Kronprinz roar burdf) ben SBiberftreit ber 3«tereffen,

ber bie politifdje Söelt erfüllte, einft perfönlidfj in SJMtleibens

fdjjaft gebogen roorben. Sie grage fetner $ermäf)lung I;atte
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bie Vebeutung einer QaupU unb Staatöaftion geroonnen unb

roarb unter bem ©efidjtspunfte ber politifdjen flonoenienj gc-

löft. &atte er fid) bie Aufgaben ber preußifcfien ^olitif

nadj feinen perfönlid&en SBfinfdjen unb Neigungen auredjtlegen

motten, fo Imtte bie rau^e 3Birf(id^feit ilni belehrt, baß es in

einem ßonflifte $roifd)en ber ^olitif unb ber föomantif nid)t

an ber erfteren ju fein pflegt, fid) unter$uorbnen. er ^atte

ein teurem &ef)rgelb in ber Schule ber großen Sßelt bejaht,

aber nid)t umfonft. 9todj einer erften, tyartbeftraftcn Biegung

ber ©efüf)lspolitif f)at er fid) als ^Solitifer von ctynlidjen 2liu

manblungen nid)t roieber betreten (äffen.

3unäd)ft gab es für U)n nacf) ber graufamen (Srfaljrung nur

bie eine polittfdje 2Bet§f)eit: beobachten unb ftißfdjroeigen. Gr

pries fid) glücflidj (1733), mit bem ganzen politifajen Q5cbrobc(

nidjtö mel)r ju tfnm ju f)aben. Vielleicht mar bie burd) bie

Umftänbe gebotene Sttetfjobe gerabe bie befte jur Uebuug in

ben fünften ber ^ßotttif unb Diplomatie. Der ^rin$ gewann

bie §errfd)aft über feine ßunge uno " üer fenic Lienen. 1734

fdjrieb ein frember Diplomat: „Seit ben ferneren Prüfungen,

meldjen ber ftronprinj oor einigen 3af;ren unterlag, $at er

fidj äußerft jurücf^altcitb benommen unb felbft ^infidr)t(idr) ber

imbebeutenbfteu Dinge bem einen nidjt meljr Vertrauen al$

bem anberen gezeigt." Vergebens erfdjöpfte man fidj in allen

möglichen Vermutungen, wer nad) ber Xljronbefteigung bei tym

„ber 2lttmäd)tige" fein merbe, ob ©eneral Scfjulenburg, ob

©raf Slleranber 2Barten$lebcu oon ber s|>otöbamcr ©arbe, ob

gar ber alte Deffauer. griebrid) felbft fagte 1737: „Wein

£ebeu ift ein ©eroebe oon SBibermärtigfeiten geroefen, unb bie

Sd)ule bes Unglücfö madjt umfidjtig, biöfret unb mitfüfjlcnb.

9)ian überlegt fidj bie fleinften ©abritte, raenn man an bie Solgen

benft, bie fte Ijaben fönnen, unb man erfpart anberen gern ben

Verbruß, ben man felbft gehabt fjat." 911« Äönig t)at er ge=

äußert, roer feine ©efyetmniffe erfahren motte, ber merbe iücr)t

feine Vertrauten, fonbern ifjn felbft beftedjen muffen. Sdjon

in Reinsberg unb 9iuppin hätte er ba§ oon ftdt) fagen bürfen.

2öa3 fjalf es nun bem $aifer, baß er bem ©rafen -Dlanteuffel

für feinen „gleiß, (Sifer unb l)eimlid)e mannigfaltige Morre*
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fponbenj" ein fdjroeres 3al;rgelb äahlte, wenn ber Kronprinz

felbft cor biefem ©enoffen feiner philofophifdjen ©tubien mit

ber „SBerftedtheit eines £iberius" ftdj zurüdjog: SJtonteuffel

fanb btefes Mißtrauen roenig am $lafce ben beften greunben

gegenüber, benn jn biefen regnete er fid), trofc ber 9loße bes

©pionS, bie er fpielte. $aö eine fal; 2)?anteuffel fd)on 1734

flar, baß ber £hromoeä)fel eine große Ummäljnng herbeiführen

toerbe: ber (Erbe fei oiel hochmütiger, titet lebhafter, mel ruinier,

uiet oerfd)lagener nnb m'el unberechenbarer geartet, als ber

jefeige König.

$ie faiferlidje $olitif hatte 1732 mit ber braunfdjroeigis

fdjen SSerlobung bes Kronpringen von Greußen einen großen

©teg baoongetragen ; aber ben ©iegern roarb bei ihrem (Erfolge

bod) bange, ob er oon nachhaltiger SBirfung fein werbe. $rinj

Gugen beruhigte ftd) in ber ©elbfttäufchung, baß ber Bräutigam

fdjließlich immerhin „mit guter 2lrt" 51t feinem 3aroort oer=

mod)t roorben fei; märe, fo fdjrieb er an ©edenborff, „bie ©he=

uerlöbnis mit bes Kronprinzen Sßiberroitten erfolgt, fo märe

ber ©roll immerbar im öerjen ihm geblieben nnb eher eine

fchlimme als gute ©eirat, mithin auch *hcr ein fchlintmer als

guter (Sffeft oor ben faiferlidjen &of baoon 51t rermuten ge=

roefen." 2Bie tief roirflid) ber ©roß „im ©erjen zurüdblieb",

laffen nodj nach nwfa als sehn Sohren griebridjs branbem

burgifdje Memoiren erfehen, bie roahrliä) bas 2lnbenfen bes

Saters in jeber SBcife pietätsooll fronen, ben einen SBoritmrf

aber nid)t unterbrüden, baß griebrid) 2ßilf)elm feinem älteften

©ohne bie SBraut bem SBiener §of 511 ÖefaHen ausgewählt

habe. 3un äd;ft glaubte man in SBien ben Kronprinzen baburch

51t 2)anf oerpflichten ju tonnen, baß man ihm „burch oerftedtc

Sßege" ©elb zur ^Bezahlung feiner ©djulben zufommen ließ.

®raf ©edenborff hielt es babei für zmedmäßig, ben (Empfänger,

roie fein Slusbrud ift, zappeln 311 laffen, ehe er ihm beifprang.

£er Kronprin3 burd)fd)aute bie argen Littel unb ben argen

3med unb oergaß bem sJttann, ber balb in biefer, balb in jener

9iotfe meljr alö irgenb ein anberer bagu beigetragen hat, ihm

feine 3ugenb 311 ©erbittern, oon alle bem nichts. 3m perfön*

liehen Sßerfehr mar man gegeneinaiiber nad; griebrid)B Siudfeht
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aus 5tüftrin bie §cr§lid&fett felbft, ober jeber £eil rou&te, roas

er von bem anberen 51t galten fjatte, unb als 1734 ©ecfen=

borffs 31effc bcu Cfjeim auf bcm ^Berliner Soften ablöfte, fagte

gnebridfj, er Ijabc gegen ben neuen GJefanbtcn perfönlidfj nidfjts,

nur fei ju bebauern, bafe er ben tarnen ©eefenborff trage.

©dfjabenfrofje Seobadbter, rote ber Vertreter granfreidfjs in

Berlin, glaubten fidf) mit ber Hoffnung fc!jmeid)eln gu bürfen,

bafj ber ßaifer an bem preu&ifdfjen £fjronfolger einft einen

unoerföljnlidfjen geinb finben roerbe; ber Äaifer fönne nur

roünfdfjen, ba§ biefer $rinj fo balb nidfjt §ur Regierung gelange.

Söenn nun bie SBerfudfje ber faiferlidjjen ^olitif, bem

Springen Vertrauen ab5ttgeroinnen unb „eine mehrere Neigung

ju Kaiferlidfjer SHajeftät beizubringen", ben angeroanbteu Mitteln

nadfj nidjjt jum 3iele füfjren fonnten, fo mar bodj aud) DOtl

©rjmpatfjien für ben engltfdfjen §of, bem juliebe er oormals

bes Kaifers geinbfdfjaft fjerausgeforbert unb feines SBaters 3orn
getragen fjatte, bei griebridj nidfjt mcfjr bie Siebe. 2>er König

Imtte recfjt gehabt, roenn er feines ©oljnes platonifdfje ©dfjroär*

merci für bie nie oon Slngeftdjjt gefefjene 93afe oon ßnglanb

in baS Sädfjerlidfje 50g. ©efjr balb fafj ber entnüdfjterte £icb=

Imber flar bariiber, ba& ber §elb in absentia jenes Siebes?

romans nur ein Söerfjeug }ti potttifd&en 3roecfen in ber &anb

ber eigenen 2Jhttter unb ber gärtlicrjen 23erroanbten aus fionbon

geroefen mar. Sdjjon 1734 fagte er 511 feiner älteren Sdfjroefter,

er roerbe als König bie größten Siücfftdjten für feine Butter

fjaben unb jie mit (Sfjrenbeseugtmgen überhäufen, aber in bie

©efd^äfte falle fie fidt) nidfjt mifdjen bürfen; oerfuclje fie es, fo

roerbe fie feljen, mit roem fie es 51t tlmn fjabe. @s blieb fjitts

fort fein ausgefprodfjener ©runbfafc, nodfj als ©reis fjat er ben=

felben roieberfjolt, baj? es nidfjt gut fei, roenn bas :&>etb fidfj in

©taatsfadfjen mtfdfje; ben ^rinseifinnen oom §aufe ©nglanb

aber trug er seitlebens ein befonberes SKijjtrauen entgegen.

@iner ber erften ©dfjritte, meldte er als 5l5nig tlmt, roar, ba§

er bem 33ruber nidfjt eine britifdje 33raut gnfüfjrte , roie bie

Königinmutter fie ben ©öfjnen 1740 roie 1732 geroünfdfjt

fjätte, fonbem eine SPrinjeffin aus SBolfenbüttel, bie ©dfjroefter

feiner eigenen ©emafjlin: oon griebridfjs ©eite bie fdfjärjfte
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ftritif ber hannöoertfdfjen §auS: unb fieiratspolitif, ber er felbfi

hatte ju $ienft fein follen, ©egen ©eorg IL, ben „Hapten",

fonnte er balb feine perfönlidhe Slnimofität ebenforoenig unter*

brüefen rote fein Bater, unb, rote er felbft fagte, ber SBibers

roitte gegen ben Sflonarchen übertrug ftdf) auf bie Untertanen

:

„©Ott fott mir oerseihen, ich t)abe eine 2l6neigung gegen bas

engltfdfje ©efdfjlecht, von ber idt) mi<fj nicht befehren fann; bas

finb bie ©ünben bes gürfteu, bie auf fein Bolf surüdffallen."

(Sr ergöfcte fia? über bie glitt tum fcfmierjungigen Griten, bie

auf ber 9teife oon ober nach „H&iouv^r* bie Bertiner ©aft=

Käufer unfidjer machten unb bei benen fein (Samenförnletn

Bolingbrofefchen ober 6l)efterfielbfa)en ©elftes 31t entbe(fen roar;

er beglücfroünfdjte ftdt), baß er trofc einiger Einlage $ttm Spleen

unangenehme (Sinbrücfe unb Nachrichten , bie sunt Selbftmorbe

uon aroanjig (Sngtänbern genügt tjaben roürben, noch glücflich

äu uerrainben oermod&te, unb hielt einem engltfdjjen Emigranten

feine (Schwermut als einen 9ieft bes neimifdfjen Blutes jugute,

bas erft in ber jroeiten ©eneration fidj aufzuheitern pflege.

Unenbltdfj m'el fnmpathifdfjer blieben ihm im ©egenfafc ftu

biefen fteifen unb trübfcligen Briten bie glatten, beweglichen,

lad)enben granjofen; aber feine polttifdfje Haltung granfreidfj

gegenüber ift burdf) bie Borliebe für bie Nation ju feiner 3eit

aaä) nur in ber leifeften SBeife beeinflußt roorben.

teilte politifdfje (Srroägungen roaren es, bie roährenb bes

Krieges um bie pofatföe Thronfolge feinen Bltcf auf granf=

reieft lenften. 35er erfte Selbjug roar beenbet. 3ene fchroere

©rfranfung griebrich SBiltjelmö I. im §erbft 1734 fdf)loß es

nach menfetlichem ©rmeffen aus, baß er bas SBieberauSrücfen

ber £eere aus ben SBinterqttartieren noch erleben roürbe. £äg=

lieh h°rte ber Kronprinz ben Bater auf bem Kranfcnbette über

ben Unbanf feines Berbünbeten, bes Ätaiferö, flogen, griebridj)

machte fidt> feine 9htfeanroenbung. @r näherte fid; bem fran=

jölifdfjen ©efanbten Sa Ghetarbte. (Sr ließ Slnbeutungen fallen.

Sein^lan fei oollig fertig. SBarum follegranfreidfj nidfjt Scanner

oon ben ©efinnungeu ©uftao SIbolfs unb Karls XII. roieber=

finben? Borauögcfefct, baß man iljn feinen Borteit finben laffe,

roerbe man ihn ju allem Imben fönnen. Sie jroct Monate
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Februar unb 9J?ärj feien genügenbe 3*it jur §erftellung einer

$erftänbigung, roenn anbers granfreidj bann feine Kuriere fpare.

2lls ber ftönig feine 5lranff)cit übenoanb, 309 fich ber

Stronprinj oor bem granjofen in oorfichtigefi Schroeigen gurüd.

Unb bann fdjlofj granfreid) mit bem 5taifer jenen plöfolichen

grieben, burd) ben es feine 93crbünbeten preisgab. £er flron=

prinj üon ^reu&en gab feiner peinlichen Ueberrafchung, feiner

(Sntrüftnng um fo lebhafter 9luöbrud, als er, nicht ohne inner=

liehe SBefchämung, fid^ eingesehen mußte, ba& er mit ben QnU

würfen für fein politifches £cbüt auf bem beften ili>ege ge;

triefen mar, bas £oö bes Königs Stanislas unb bes Königs

von (Sarbinieu 51t teilen, mit ihnen felbbritt tum granfreich

bupiert ju roerben. „£>cr §err ßarbinal gleurn," fo fdjreibt

er am 15. Stfooember an Örumbforo, „gibt mit biefer 2>er;

fjanblung oon ber feinften §tnterlift, 511 ber je ein 3)Mnifter

gegriffen Jjat, eine <)3robe. 2lber benfen «Sie an mid): Sie

werben fefjen, bafj er burdj biefe £reulofigfeit g-ranfreid) mehr

Schaben als ©eroinu bereiten roirb. 2i>er foll nodj Seilten

trauen, meldte bie Äunbgebungen, bic fie felbft erlaffen höben,

Sügen ftrafen, unb meiere fich nur besfjalb 511 Bürgen ber voU

nifchen f^rci^cit gemalt haben, um unter biefem fdnllernben

Sßorroanb fid) felbft ju oergröfeern ! Unb nrie nrill fid) benn

ber ßaifer auf bie (Garantie ocrlaffen, meldte fie if)m für bie

pragmatifdje Sanftion oerfpredjen, nadjbem fie für bie $er-

mirflichung ir)rer ©arantie für $olen nid)t bic geringftc 2ln=

ftrengung gemad)t haben! 2Wes bies 3iifammcngel)alten, rcerben

(Sie mit mir ben Sd)luf3 madjen, baß ber $aifcr sroar für

eine ungerechte Sache eingetreten ift, fie aber feinen SBcrpflicf)--

tungen gemäß burchgefüfjrt hat, ba& bagegen granfreid) bei

feiner ©rflärung für bie geredete Sache ber 2Bal)l oon Stanislas

nur einen Secfmantel für feine Umtriebe unb feine unerfätt=

lic^e SBergröfcerungsgier gefugt f;at unb feiner feiner :Herpflict>

hingen gegen bie 9?epublif ^>olen gerecht geraorben ift." 9?od)

nach JW* ""D £<*g (Oftober 1737) nannte er biefen grieben$=

fchlufj ber 5ranS°l en euieu fchimpfliehen, ber ihnen bei ben

fpäteften ©e|"d;led)tcrn ewigen Unglimpf bereiten raerbe. 2>as

ganje betriebe ber ^olitif ber (ikgenroart mit feinen fünften,
Ro\tr, gritbrid) bft Wro&f alö flronptiitj. 2. flufl. 12
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Siftcn unb hänfen wollte il;m ein ftnbifdjeä ßnabenfpiel bünfen,

in meinem ber genrinnt, ber am feinften getäufd&t f)at. „Ser

offene, ungefcf)i<fte 33rudj von £reue nnb ©lauben, bie $Ber=

leugnung beö Gbelmutes unb bie offene £eroorfef)rung ber 3uter=

effenpolitif (äffen bie ganje (5$ted)tigfeit beö menfdf)li(f)en &er$enö,

bie felbft über ben äußeren Sajein ber £ugenb fi<$ fiinroegfefet,

ju £age treten/'

©rumbfoio, ber alte g>raftifer, glaubte folgern ibealen

9iigoriömuö gegenüber bie ©cgenroart in ©<$ufc nehmen gu

müffen. <5r antwortete bem $ronprin3en : „3$ fann rool)l

fagen, baß idj faft immer baffelbe gefe^en f)abe, nur baß man

ein größeres Secorum gcroatyrt l;at. 2lber im ©runbe fmben

bie beiben SBalancierö beö europäifdjen ©leidfjgeroicfytö, bie Käufer

Defterreid) unb SBourbon, regelmäßig alle 2lrt unerlaubter 2luö=

funftömittel angemenbet, um einanber $u fdjaben. Unb bie,

meiere Subrotg XIV. gctabclt Imben, meil er ben Unterfdueb

ämifdjen bem 33ud)ftaben unb bem ©eift ber Verträge gemalt

fjat, fabelt faft ftetö baö ©teidje getljan, baö Reifet, man bt*

trautet einen Vertrag nur fo lange alö binbenb, alö er mit

bem Sntereffe beö 2lbf$tießenben übereinftimmt. 3a es fdjeint

eine ftillfdjroeigenbe Uebereinfunft groifdjen ben ©ouoeränen jtt

beftefjen, roonad) jener ©runbfafc als anerfannt gilt, ba bie

mobernen 9Jlarunen benjenigen faft lädjerlidj erffeinen laffen,

ber fidt) if)nen nidjt anbequemt." ©rumbfoto fefete ^inju, baß

ein Surft , ber fidj auf Unbefdjoltenf)eit oerfteifen motte, ber

ausbünbigften Hlugtjett bebürfen merbe, um ben gaffftriefen §u

entgegen, unb fid&er mürbe ein gürft oon 2fliroro ober ©treltfc

feine (Seele et)er faloieren als ein 2ftonardj pljeren langes.

3)er Hronprin^ traute ber öffentlidjen Meinung (Suropas

3)iad)t genug ju, um irjre SBunbesgenoffenfdjaft nid)t ju oer=

fdjmäfjen. 2llö 1738 infolge ber neuen greunbfdjaft Defter*

reu$ö mit granfreid) bie SBenbung eintrat, burd) meld>e bie

3ntereffen unb bie 2Bürbe Greußens fo brutal bebrofjt mürben,

fdjrieb er fein erfteö politifdjeö glugblatt, um gegen biefeö

granfreid), baö, roie er empört rief, an 2)Jad&t unb Vermögen

ftd) ©ott bem SBater felber gleid) bünfe, 2llarm ju fd)lagen.

@ö galt, burd) eine ©inroirfung auf bie Stimmung in (5ng=
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lanb unb in §oüanb bie (Seemächte jur (Sinfidfjt unb Umfcf)r

ju bringen, bas ßonjert bcr oier @rofjmäcl)te, burdf) roeld&es

^reufjen am unmittelbarjten gefafnrbet mar, 311 fprengen. 2Bie

jidjj ocrftcfjt, burften ber preufjifdfje Urfprung unb bic preuftifdje

(Scnbung bcr Schrift nid^t erfannt werben, griebriel) wählte

bie 9flasfe eines ©nglänbers unb entfd&ulbigte bei feinen Sefcrn

bies ober jenes ju freie SBort, meldf)cs in ben „Betrachtungen

über ben gegenwärtigen 3nftanb Europas'' gebraust fein fönne,

mit ber Grflärung, bafc bie grudjt ftets ifjrcn Grbgefd&macf ht-

roaf)re, unb bajj es bem Saline eines freien fianbes erlaubt

fein muffe, fief) mit eblem greimut unb einer ber Berftellung

unfähigen 2lufria^tigfeit aussprechen, „roeldfje bie 9Mjrf)ett ber

JRenfdfjen nid)t fennt." £)ort in (Snglanb badjte er feine „Be=

tradfjtungen" in einer engttfä)en Bearbeitung bruefen 311 laffen,

roorauf fein Original in £ottanb als Ueberfefcung aus bem

(Snglifdjen erfdfjeinen füllte.

£)ic „Betrachtungen" geljen baoon aus, bag nadj ber Be=

enbigung groger Kriege Umformungen bes Staatenfnftems,

neue 2lHianjgruppierungen ftdfj %\\ oolfyefjen pflegen. 2>ie neuefte

2lbtoanblung ber europäifdjen ^olttif, bas Bünbnis jroifdjcn

bem ftaifer unb granfreidlj, ift ben ©inungen ber römifc^cn

£riumoirn ocrgleid)bar, roeil es feinen Slbjdfjlufe burdjj $ro*

ffriptionen rceifjt; §at boer) ber 5laifer ben granjofen bas Opfer

gebracht, feinen Scr)roiegcrfot)n aus bem lotf)ringifcf)en (Srblanbe

3U oertreiben. 2Ber toirb in bem fo beftegelten Bunbe bie

3^olIe bes Stuguftus fpielen? Offenbar nicljt ber tfaifer, fon=

bem granfreidfj.

£)ie Slusjidfjten ber granjofen finb bie günftigften. £as

alte Borurteil, bas if)nen fo oiel gefdfjabet, bas allein bic gläm

jenbften (Entwürfe Subroigs XIV. gehemmt tjat, bas Borurteil,

bafj granfreidf) nad) ber Unioerfalmonardfjie ftrebe, es ift glüd-

lic^ mit ber SBurjel ausgerottet: barin oornefjmlid) Imt granf%

reidfjs ©lüefftern ober ©djufcengel fid; gejagt. $er ilarbinal

gleurn Imt fein 9fleifterftücf geleiftet, hinter bem bie Äimji

9ttcf)elieuS unb ^a^arins weit gurüdbleibt, inbem er ber SSelt

ben ©lauben an granfreia^s griebfertigfett unb Uncigennüfcig;

feit su geben oerftanb. Sflur aus griebfertigfeit unb Uneigen;
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nüfcigfeit nafjm granfreidj Sotfnrtngen com ßaifer an, um
2)eutfd)lanb tum einer $rot>in$ §u befreien, bie bem Steide allere

bings fett unbenflidjer $zit gehörte , bereu unbequeme, abge^

trennte Sage ifjm aber immer gur Saft mar; 5tibem, rote fonntc

granfreidj feine Jvricbenöliebe beffer befunben, als roenn es

ein Sanb auf einmal fid) nafmt, bas in beutfe^em SBefifc fiets

ein 3anfapfel jroifd&en $eutfd)Ianb unb granfreid) fein mußte!

28er biefe eblen Sftotioe granfreid)S nur unbefangen roürbigen

miß, roirb md&t länger beftreiten fönnen, bafe es bie beftimmten

33erfpred)tingen, bie es 1733 in feinem ßriegsmanifeft für feine

llneigcnnüfcigfeit gemacht fmt, audj coli unb ganj gehalten f)at!

2lnf)angsroeife 51t bem über bie Haltung granfrcidjs in

biefem legten Kriege ©efagten, beleud)tet ber 33erfaffer, feljr

betttlidj an bie 2lbref[e (Snglanbs ft$ roenbenb, bie ^olitif ber

weiten bourbonifdjen 9ftad)t. Spanien roar feinesroegs fo be=

fdjeiben unb oljnc efjrgeijige ©ntroürfe, roie man glauben mag.

£er Angriff auf bie italienifdjen 33eftfcungeu bes Kaufes <gabss

bürg, bie alten fpanifdjen 9tebenlanbe, roar fct)r roof)l cor=

bereitet burd) ben Vertrag non (Seoitta, burd) ben bie (£ng=

länber all3u oertrauensfelig ben Spaniern bie 33efefeung uon

$arma unb ^iacenja jugeftanben. 2Jian fage nidjt, ba& biefer

Vertrag l;ier bei ben paaren fjerbeigejogen roerbe : er lägt rote

burd) einen (Sdjleier bie 2tbfta)ten (Spaniens tyinburdjfdummern,

er roar bie Vorausfefeung für bie ttalienifdje ©roberungspolittf

ber (Spanier, bie mit biefem Vertrage einen feften gufj im

Sanbe Ratten.

£>ie ©eftdjtspunfte ber Spolitif enblidj bes ßaifers finb

leidet 51t erfennen. (Seit ben £agen gerbinanbs I mb gerbü

nanbft II. arbeitet bas §aus Dcfterreidj an bem Pan, feine

©ottücränetät, ben ^Despotismus, in $eutfdjlanb }U begrünben.

2He neueften SBeroeife bafür finb roäljrenb bes lefeten Krieges

bie vier Verlegungen ber faiferlidjen 2öaf)lfapitulation : bie

^ineinsielning bes 9teidjs in einen um frember ^ntereffen mitten,

roegen dolens, geführten ßrieg ; bie ©inlabung frember Kriegs:

uölfer, ber Hüffen, nad) £)eutfd)lanb ; bie Unter$ctdnutng ber

Präliminarien of)ne bes JtetdjeS 3u ftimml|n 9I biß Abtretung

bes SKeidjslefiens Sotfjringen.
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60 laffen fidj aus ben ^Birtlingen bic Urfacben, aus bcn

§anblungen bie Sftotioe biefer 5Jiäd;te ableiten. tlmgefeljrt nrirb

man nach Aufhellung ber Urfadjen bie noch 311 erroartenbeu

SBirfungen, bie Greigniffe ber S"^1«^ ergrünben tonnen ; benn

„tauften mir uns nicht, ©lud unb ^ufatt finb Sorte, bie

nichts 2Befenl)aftes bezeichnen ; bas roahre ©lud granfretchs, bas

ift ber ©dmrfblicf unb bie ^orausjicht fetner TOnifter, famt

ben guten Sttajjregeln, welche fie treffen". Söolffs ©efefc 00m

jureichenben ©runbe roirb t)ier burd) griebridjs Pragmatismus

auf bas polttifche Seben unb bie gerichtliche Gntroidelung an=

geroenbet: „SDa es genug ift, bafj 2tlle§ einen ©runb für fein

©afein tyaben mujj, unb bafj man bie Urfache ber (Sreigniffc

in anberen finbet, bie ihnen oorausgegangen fmb, fo muß and)

jebe politifd^e @rfd)einung bie golge einer oorangegangenen

fein, bie fo^ufagen ir)re ©eburt oorbereitet ha*-"

SBorroeg jeigt bie oerfdjtebene Haltung ber &öfe von Sßien

unb SBerfailleS roä^renb ber lefcten SBirren, bafj ber (Sfyarafter

ber faiferlidjen ^olitif ein geroaltfamer ift, roährenb bie grau*

jofen oerfdjlagen, fd)meid)lerifch, im ©eroanbe ber Sanftmut

ir)re Opfer ^u föbern fuchen. Ohne grage ift bie le^tere £aftif

roeitaus bie gefährlichere, $as ©uftem bes SlaiferfjofeS ift fo

einfach, baß es feiner langen ^Darlegung bebarf. Um fo fom=

pikierter ift bas ©pftern bes &ofes von SSerfailles.

©er beftänbige ©runbfafe ber gürften ift, (ich möglidjft )ti

oergröfeem. granfreich, burd; bie ^nrenäen unb 2llpen unb

bas -üfeer mit natürlichen ©renjen umgeben, fann nur nach

Often fidj oergröfjern. ©Ifafj unb Lothringen, oom 9feich ab-

gegliebert, haben bie <Sd)ranfen ber franjöfifdjen §errfdjaft nach

bem Sftrjein }U jurüefgebrängt. (Ss märe 51t münfehen, bafj ber

SRl>eitt ooüenbs bie ©renjlinie bilbete. 2)a gilt es nur, ein

fleines ^erjogtum Sujemburg }u befefeen, ein f(eines Rnv-

furftentum £rier ober 33istum Süttich 31t erroerben, etroa burd;

einen Vertrag ober einfad) nach bem 9ied)t ber einlabenbcn

Sage; bie hottänbifchen SBarriereoläfee, glanbern unb ein paar

ähnliche ßleinigfeiten müfjte man notroenbigermeife in biefe

9Reunion miteinbegreifen. granfreich braudjt baju nur einen

mafjuoUen unb milben 2flann als ^fünfter, roeldjer ber «Politif
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feines £ofes feinen eigenen Ef)arafter fojufagen borgt, melier

bei feinen $unftgriffen alle 9tänfe unb äffe ungeraben SBege

auf bie 9iedjnung feiner untergeorbneten Mitarbeiter fallen

läßt, unb fo unter £eroorfefnrung eines ehrbaren Sleußeren feine

2lbftd)ten 3um glüdlidjen Enbe füfjrt. granfreidj übereilt fid)

nidjt; feft auf bem ©inne beljarrenb, wartet es bie günftigen

Zeitläufte ab, unb bie Eroberungen tnüffen ftdj i$W gleidjfam

auf natürlichem Söege anbieten, granfretdjs auswärtige $olitif

wirb gtänjenb geleitet
;
baju fommt ein 3ufammentüirfen gün=

ftiger Umftänbe. Sßas würben 9lidjelieu unb 3fla$arin fagen,

wenn fie Ijeute wieberauflebten unb bie allgemeine Entartung

bor 9?ad)folger ifjrer großen ©egner, ber Seute, benen bte ®e=

fd)ide ber Golfer in &rieg unb grieben Ijeute anoertraut finb,

flauten? Efjebem fyattzn bie granjofen ben 93unb unb bie

^erfdjmörung oon ganj (Suropa 511 befämpfen unb fdjulbeten

iljre Eroberungen iljrer £apferfeit äffein; Ijeute banfen fie ityre

fdjönften Erfolge ifnren SBerfmnblungen unb ber ©djwädje ifjrer

geinbe.

2)ie ©djlußfeiten ber „33etrad)tungen" laffen bie Einwtrfung

ber Seftüre 9)iontesquieus' erfennen, wie benn bie glugfdjrift

wol)l f$on im £itet an bie Considerafcions bes franjöfifd^en

ftenferö fidj anlehnt, griebrid) nennt bie granjofen bie mobernen

Börner, er oergleid)t fie weiter mit ben 2Meboniern s}>f)ilippS;

benn ber menfdjlidje ©eift ift berfelbe in allen Sänbern unb

in allen 3af)rljunberten, unb bie $olütf ber großen ©taaten

ift immer bie gleidje. ipätte $f)ilipp bie (Sriedjen in feft=

gefdjloffenem Söitnbe ju befteljen gelmbt, er würbe iljnen nidjjt

geworfen gewefen fein; besfjalb ftrcute er ben ©amen ber

3wietraa)t aus. SDasfelbe tfjut granfreidj, um jur Unioerfal=

monardjie 31t gelangen. SWit wie bewunbernöwerter ©efd)i<f=

lidjfeit untergräbt es bie SBcbeutung ber ©eemäajte, fd;üdjtert

fie ein, wenn es barauf anfommt, ober Ijält fie mit ftleinig*

feiten f)in, bieweil es feine großen ©abläge füfjrt. ©d)on finb

2)eut)d)lanbs Sfjermopnlen, Elfaß unb ©traßburg, an ben

mobernen $f)tlipp oerloren, fdjon ^eutfdjlanbs s£f)ofi8, £otl)=

ringen. 2lls bie 3ltljener fidj mit ber Hoffnung auf ^fn'ltppS

£ob tröfteten, warnte fie Semoftfjenes: „Söenn if)r tyn ntd;t
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mehr ha&t, fo werbet ihr einen anbcrn WÜPP befommen."

Darum möge (Suropa heute von bem Xob bes greifen Staats:

mannes, ber granfreid)S ^olitif fo gefchidt leitet, nicht Rettung

fjoffen — rote bie phlegmatifchen ^ottänber es tlmten, nach

beren Meinung bas 2Ber! bes ßarbinals mit feinem Dobe 311--

fammenbrechen fotttc.

Unb roie nun ftom 3um Tribunal ber 2Belt fid) aufroarf,

fo filmen auch bie mobernen Börner jeben Streit in ©uropa oor

ihren ^idjterftuhl §u sieben, auch ben Streit 3roifchen ^rcufseit

unb ^Sfalj um 3ülidfj unb Serg. Selbft in ber äußeren gorm

bes SBerhanbelnS gleichen bie fraujöfifdjcn Diplomaten ben Sitten

oon 9tom. SBenn granfreich am Sielt ift unb bie 5Rfi<Ifu$ten

nicht mein* nötig §at, bann laffen feine fonft fo gefchmeibigcn

Untert;änbler Stöfs unb äujjerfte Ueberhebung geroahr roerben.

Das neuefte Memoire, burch bas graufreich bie Gntfcheibung

ber jülidifd)en Streitfrage für fidt> in Slnfprudfj nimmt, erinnert

an bie Sprache bes ^opiliuS Sanas, ben bie Börner an 2lntiochus

fdjtdten unb ber ben Snrerfönig fid; nicht eljer oon ber Stelle

rühren laffen rooÜte, als er 3a ober 9cein gefagt haben roürbe.

Voltaire, bem ber Söerfaffer fein 2Hanuffript mitteilte,

fpenbete ben „^Betrachtungen" reiches Sob, burch bas inbes un=

roittfürlidj ein Ieifer Don nationaler Gmpfinbtichfeit htnburch=

flang. Gr 30g bie 3ugel)örigfeit Sotljringenö 511m 9teidje in

3roeifel unb meinte, baß granfreid) 1733, ben 2lugenblitf beoor

es bie harten 511m Spiel in bie <ganb nahm, noch nicht gemußt

^abe, ob es fidjj einlaffen folle ; er crflärte oon bem, roas bie

„Setrachtungen" über ben ©lüdsftem Sranfrcichs fagten, tief

ergriffen 311 fein, unb überging mit StiUfdfjroeigen bie anbere

Stelle, roo bas ©lud granfreidjs mit bem Sajarfblid unb ber

93orauSfid)t feiner SJUnifter umfchrieben roar. granfrcidjs Sünben

in Pölert rourben jugegeben; man habe Staniölas gegen bie

Dame unb ben Dürrn mit einem Säuerlein bedcn motten, fo

baß ber Slönig, ben man nicht fallen laffen unb nicht ftüfcen

roollte, matt roerben mußte. Sdjließlid) oerglid) Voltaire granf*

reich mit einem (hinreichen Planne, beffen -Wadjbarcn fid) Sdjritt

für Schritt 31t ©runbe richten; er fauft bann iljrc Öüter 31t

einem Sdjleuberpreife. So etroa habe biefer gewaltige Körper
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unter einem fctbft^errlid;en Raupte SRouffttton, Glfafj, bie grei=

graffdjaft, fialb glanbern, Sothringen nadjeinanber »erfdjjlutft.

©in Vergleich, ber grtebridjö oollen VeifaH r)atte. 3m
übrigen aber antwortete er bem fran3öjtfdjen Patrioten: „(5ö

beburfte 3hrcr ganjen Verebfamteit, um bie Haltung 3hrcö

3)tinifteriumft in ber polnifdjen grage fo roader, rote Sie e&

tljun, ju oerteibigen unb 311 bemänteln. Sie mürben 3^em
Vaterlanbe einen ausgezeichneten SMenft leiften, menn Sie foroeit

gelangten, (Suropa baoon ju überzeugen, baß bie Öefinnungen

granfretd)ä mit bem SRanifefl von 1733 attjeit in Ueberein=

ftimmung geroefen finb; aber Sie glauben gar ntdjt, bis 51t

meinem ©rabe man gegen bie gaü*ifd)e $oliti£ eingenommen

ift, unb Sie roiffen 51t gut, roas Voreingenommenheit be=

beutet."

2öenn griebrid) bie beabfichttgte Veröffentlichung fetner „Ve=

trachtungen" fchlie&lid) unterlagen hat, fo gefdjah eö roahrlta)

nid)t, weil fein Urteil über bie franjöftfche ^otiti! fich geänbert

hätte. 2Bof)l aber ^atte er auf ben SBedjfel ber politifdjen Sage

9iüdjtd)t su nehmen, ber fd)on mit bem April 1738 einfette unb

51t jener Annäherung änrifdjen ^reugen unb granfreid) führte.

2>er ßeiter ber fran3öftf^en ^olitif blieb bem preujjifchen $ron=

prinjen nichtöbeftoroeniger „ber 3Jlacd)iaoeH in ber $utte, ber

©ott bient unb bie Söelt betrügt", — als foldjer erfcheint ber

$arbinal in einem ©ebidjt an Voltaire aus bem April 1740.

An Stenn; oor alleu anberen badete griebridj, ebenfo roie bei

ben „^Betrachtungen", roenn er ftch im Sflärs 1739 nieberfefcte

unb gegen Sttacdnaoell unb feine neuefte Schule ju fdjreiben be=

gann; baS 2^amtffript feiner Arbeit, bie ber Deffentltdjfeit nur

in fehr abgefdjroächter gorm übergeben roerben fonnte, enthält

einen unoerhüllten Angriff gegen „ben roeifen unb gefdjidten

9Jttnifter, ber in granfreidj am Staatöruber fifct unb bem e&

bei ben Sehren Sflacdu'auelte oiel ju rool)l geroorben ift, als ba&

er jcfct auf halbem Söege foHte einhalten rooHen".

©ine SRadjroirfimg ber &enriabe nennt griebrid; feinen

„Antimacd;taüett". ©er oierte Heinrich in Voltairefdjer Vers

flärung follte bem gürftenbilbe bie 3üge leihen, bas griebria>

bem Gefare Vorgia entgegenhalten roollte. 9tur bafc burch baä
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Seben niemanb fo finberrein bahtnroanbclt, roie burd) bic gbeaU

roelt ctneö patriorifdjen §elbengebid)teö.

£er Slnttmac^iaoea roill feinen boppeltcn SJtafjftab für bie

öffentliche unb für bie prioate 3J?oral julaffen ; feine geber gibt

„ebenforoenig ber 6d)urferei ber Könige Quartier, roie ber Un=

reblid)feit ber geroöhn liefen Sterblichen". Sem glorentiner roirb

ber SBorrourf gemacht, ba§ bie Floxal für ihn in ber ^olitif

nic^t uorhanben ift: „baä 3ntereffe ift baö Sd;lagroort biefca

polittfcfjen Snftcmö." 3lber griebrich felbft fagt fdjon h^r: es

genügt nicht, ben Sflenfdjen bie £ugenb gu jetgen, man mu§

auch bie Sriebfebern bes 3ntereffes ins ©piel bringen, fonft

werben bie roenigfien fich beftimmen laffen. Um alfo ben

SKacchiaoeU mit feinen eigenen SBaffen ju fragen, müfien ftatt

feiner 9fatfchläge anbere erteilt roerben, bei benen ohne $ers

lefcung ber Floxal boch roieber bas ^nterc^fc ebenfognt ober roo=

möglich noch beffer feine Rechnung finbet. Gs bleibt bie grage

offen, mos bie menfehliche Schwäche thun roirb, roenn Floxal

unb 3ntereffe fich nicht alfo in Gtnflang bringen laffen. £er

2lntimacchiaoeH braucht ben Vergleich mit einer ©pielpartte, bei

ber fich ehrliche Partner, aber auch galfdn'pieler befinben. Gin

gürft, ber oon folcher Partie 51t fein hat, muß bie falfchen Kniffe

Unmut, nicht für bie änroenbung, fonberu um fich *>on ben

9)titfpielern nicht hinter bas 2id;t führen 511 laffen. 2lber in

einem anberen Silbe roirb boch bebingungsroeife auch bie 2ln=

roenbung erlaubt: man mag fich Dcr »S^weffen* bebienen, roic

eine belagerte gefhing ber geuerfchroärmer, jur Sluffjellung ber

2lnfdjläge bes geinbeö, im ©taube ber 9?otroel)r. 2luch bie

$ertragstf)eorie bes Slntimacdjiaoell fielet fidj bod) fchließlidj cor

bie £l)atiache geftellt, baß nach allem, roas bie Floxal unb mehr

noch bie Klugheit für bie geroiffen hafte Ginhaltung ber 35cr=

pflichtungen fagen, bas gegebene SBort fich nicht immer halten

lägt, baß alfo bie politifchc 9)?oral unb bie bürgerliche nidjt

immer jufammenfallen : „3mmerl)in fann es traurige Notlagen

geben, in benen ein gürft nicht umhin fann, feine Verträge unb

33ünbniffe ju brechen, nur foDC bas bann auf gute 2lrt gefchchen,

mit rechtgeitiger 23enad)rid)ttgung ber $erbünbeten, unb nie ohne

baß bas Sanbcstooht unb eine ftarfe
sJcotroenbigfeit es gebieterifd)
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crfjcif^cn." Unb fo führen von ber politifdjeu Sporte bes

ßronprinjen grtcbridf) gu ber praftifdjjeu ^olttif bes ßönigs mef)r

Brüden, als es auf ben erften 23li<f fd&einen mag.

Df)ne langes Sefinnen roilltgte griebridfj in bie SBeröffent*

lidfnmg feines SBerfeS, bie ber cntjücftc SSoltairc roünfdf)te. ©in

öfterreidjifdf)er ^ubli^ift ift es bann 1741 geroefen, ber juerft mit

einer Ijämifdjen 93emerfung über ben ©egenfafc groifrfjen ber

£f>eorie bes 2lntimaca)iaoelI unb ber politifd&en ^rarjs feines

SBerfaffers Ijeruortrat. ?hir befliffen, Sßiberfprüdfje &u entbeden

unb ausjufd&reien, Imben bie 3eitgenoffen baoon abgefeljcn, bie

gürftenart unb gürftentf)ätigfett bes neuen preujnfdjen Königs

auf basjenige Inn 31t prüfen, roas mit bem 3nl)alt bes 2lnti=

macdfjiaoell übereinftimmte. 2öas eine SBiberlegung bcS Principe

fein fottte, ift als foldfje ein ©treidj in bie ßuft, weil Grfaf):

rungen, roie fie ber grofje ^raftifer 9flaca)taüell formuliert, ni$t

3U roiberlegen finb, weil bie Unerbittlidtfeit ber £fjatfacf)en fidj

nid;t aus bem Sßege räumen läfjt; aber biefe apt)oriftifd;cn 9?anb*

bemerfungen 3U einzelnen fjerauSgeriffenen ©äfeen bes 2)iacd)iaoeH,

oft in feljr lofer SBesiefmng unb ofme ©egenfafe baju, enthalten

ein pofitioes Programm. griebrid)S ©ebanfen fdjroeiften gern

in bie bunfel oor ujm liegenbe gerne. Sdjon 1734, eben ba=

mals als ber 33ater fdjroer franf barnieberlag, liatte ber ^rinj

einem greunbe oertraut, roie er fünftig fein gürftenregiment

im großen unb im fleinen einjuria^ten gebenfe, roas er änbern

ober belaffen roerbe: „3a mein liebes ©räflein," fagte er 51t

2lleranber SBartensleben, ,,id() roerbe eines £ages oiel Arbeit

Imben, aber idt> Iroffe, bamit fertig ju roerben, unb es fott bodf)

eine Suft fein, ganj allein in gkeufjen ßönig ju fein." ©in

9Zieberfd)lag von grtebridjs fortgefefcter SBefd&äftigung mit feinem

3ufunftsreid)e roar je|t bie Stenftpragmatif bes gürftenamtes,

bie fid) aus bem bunten £)urd;einanber bes 3tntimaca^iaoelI leidet

gufammenftellen lägt, einpolitifdjes©laubenSbefenntnis t>ott l)or)en

tonigltdjen Selbftberoufctfeins unb ^>fli$tgcfüt)les, ein gürften=

fpiegel, ber nur ein Qbealbilb äeigeu fall unb bodj fcfyon, roie

jener 3(*uüerfpiegel, burdfj roela^en fommenbe ßönigsgefdfjledjjter

3iel;en, bie S^ 11»^ Deö 3beales ^ertoirflidfjung flauen läfet.

Gs gibt jroei Strien gürften in ber Söelt, fdjretbt ber ©rbe
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bes preu&ifd&en Ztyontä, bie, toelche alleö mit eigenem Auge

fehen imb ihre Staaten felbft regieren, imb bie, meldte fid) auf

bie SReblkfjfeit ihrer Sftinifter oerlafjen unb ficfi von bem regieren

laffen, ber über if)ren (Sinn 9)iadjt geroonnen i)at. 2>ie dürften

von ber erften Art finb gletchfam bie Seele ihres Staates; bas

ganje ©eu)id)t ihres £errfd)eramtes taftet auf ihnen, roic bie

Sßelt auf bem dürfen beö Atlas, fie regeln bie inneren An-

gelegenheiten rote bie ausroärtigen. Alle $Befcf)le, alle ©efefce,

alle Sßerorbnungen gehen von ihnen aus, fie oerfehen gleichzeitig

ben Soften beö erften SBärterö ber 3111"% beö Oberbefehlshabers

ber Streitmacht, beö Seiterö ber ginanjoenoaltung. Diadr) bem

Silbe ©ottes, bem mehr alö menfd)ltd)e (5infid)t jur Ausführung

feiner SBillensfchlüjfe bient, ift ihnen Schärfe beö S3erftanbö unb

Arbeitsjtnn eigen, baö ju geftalten, roaö fie erbadjt, unb roaö

fie im großen entworfen, biö in baö fleinfte auszuführen. Solcher

gürften Sftimfter finb im ©runbe nur 2Berf$euge in ben £änben

eines metien unb gefchieften -Dfeiftcrs.

Unter allen $ftt$ten beö gürften ift bie Rechtspflege bie

erfte, benn baö gürftentum ift fetner (Sntftehung nach 9?iä)ter=

amt. 3unäd)ft 5»r Aufred)tcrhaltung ber DiedjtSorbnung fefctc

fidt) baö 33olf ben Herren, ber vielmehr beö Staateö erfter

Liener ift.

Sie näc^ftroichtige Obliegenheit beö gürften ift feines Staateö

SBerteibigung, unb biefe Aufgabe ift fo oerantroortungsooll, bafj

ber gürft fie nur fid) felbft anoertrauen follte. 9liä)t roentger

als bie $flid)t, crljcifdjt biefen Ginfafc ber eigenen ^erfon bas

Qntereffe unb ber 9hthm. ®as 3ntereffe, benn bie Anroefen;

heit beö oberften Kriegsherrn im Hauptquartier roirb von felbft

Ginheitlidjfeit unb Autorität in bie Heeresleitung unb Orbmmg
unb $pünftlid)fcit in bas SBerpflegungSrocfen bringen, ohne meines

ein Gäfar an ber Spifce oon hunberttaufenb Streitern nichts

©rofjeö unb nid)tö <£>elbenf)afteö auözuridjten oermag. 2>te

©egenroart bes Staatsoberhauptes in ber Sdjladjt, too es feine

Sache gilt, wirb ben 9Jfut unb bie 3«oerfid)t ber Gruppen heben.

„Sa mag ber gürft zeigen, bafe ber Sieg oon feiner riegsfunft

unzertrennlich ift, baß fein Sd;arfblid bas ©lud feftgefettet hält;

ba mag er ben Seinen ein leuäjtenbeö 23eifpiel geben, nrie man
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(Gefahren, ©rangfale, ja felbft ben £ob oerad)ten muß, unter

bem ®ebot bcr $fß$t, ber @f)re unb unftcrblid&en Ruhmes."

Merbingö, nicht jcbcr ift gum Solbaten geboren, unb Diele

gürften verfugen weber über fo otel $erftanb nodj über fo »iel

Erfahrung, um ein §ecr befehligen 511 fönnen. 3mmer aber

roirb bie Slnioefenheit beö gürften im Sager baö letftcn, ba& fie

ben Slnorbnungen eines tüchtigen ©eneralö ben Üftadfjbrucf ber

höchften Autorität oerleiht. £amit übt ber gürft roieber nur

eine feiner Pflichten, bie Slufred&terfjaltung ber $>is$iplin, ber

Orbnung unb Unterorbnung in ber Strmee. Uebung unb gleiß

oermögen jubem bie Anlage ju roecfen unb 51t entnricfeln; es ift

mit bem ©eift nicht anbers als mit bem flörper, ber burch

Seibeöübungen ©efchicf erhält; barum übe ber gürft fortroährenb

baö ftriegöhanbroerf, um ji$ unb feine Solbaten gefdjicft 51t

machen.

£>ie beften (Solbaten, bie ein (Staat haben fann, finb ohne

grage bie Sanbeöftnber. 25er n>e^rr)aftefte Staat ift ber, too

ein jeber Solbat ift; bafjer bie (Srfcheinung, baß nach einem

Sürgerfricge, 100 alles jur 2Bel;r gegriffen hat, ein SSolf feinen

Nachbarn an ßriegötüchtigfeit überlegen 311 fein pflegt. $olfs=

arme Sänber werben ben Langel an natürlichen SBerteibigern

burch SBerbungen ju erfefcen fuchen müffen. SKie aber barf bie

3af)l ber gremben im §eere bie ber fianbeöfinber überfchreiten.

„@s gibt einen $önig im Horben, beffen &eer in biefer SBeife

gemifdjt ift, unb ber beötjdb nicht minber mächtig unb furcht*

bar erfdjeint. " Unb granfreidjs §eere mürben ohne ihren 33ei=

fafc oon Sdjroetsern unb £>eutfd)en ben ®cgnern roeit weniger

gejährlich fein.

gührt ber gürft feine Gruppen in ^erfon oor ben geinb

unb leitet er ben Ärieg felbftänbtg, bann foll er oorftd)tig unb

oerioegen fein, jebes an feinem Orte: oermödjte er beibeß, fo

märe er fdjter unbeätoingltdj. (Sin ^annibat mußte fd)lagen,

ein gabius mußte jaubern. S)ie (Schlacht bei £öd)ftäbt ^ättc

fia) für bie gransofcn unb SBaucrn oermeiben laffen, hier frommte

nicht 3Serroegenheit, fonbern ^orfufjt. SBerroegenheit roirb für

baö Erobern gelten, Sßorficht für baö behaupten.

9ttd)t anbers alfi in ber ßriegsführung ift es in ber ^olitif.
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Um jebe Söenbung bcr Greignifie ausnufcen $u fönnen, müßte

ein §errfd)cr lernen, ftd^ nadj bem Sßettcr 311 richten roie ein

gefdjicfter Sotfe, ber bei günftigem SBinbe alle Segel aufrißt,

aber bei Sturm fxc refft ober gar ben 2Kaft ein3iel)t, nur be=

badjt, fein Sdu'ff in ben erfe^nten §afen 511 führen, gleidjoiel

ob fo ober fo. Gs gibt Umftänbe, unter benen es für einen

gürften rüljmltajer ift, fein SBerlmlten ju änbern; er muß es

fogar, fo oft er bemerft, baß er $?ef)ler gemalt fjat. SBenn

bie Surften unfehlbar mären, tote ber ^apft es 311 fein glaubt,

bann märe ftoifdje Unerfdjütterltdtfeit an tyrem ^piafce; fo aber

fann biefelbe nod) meljr fdmben, als ber 93erlufl oon Sd)lad)ten,

roie bas 33eifpiel ßarls XII. gezeigt $at.

ßarl XII., biefer außerorbentlidje Sttenfd), biefer 2lbenteurer=

fönig aus ber alten 9fttter3eit, biefer Sanbftrcidjcr unter ben

gelben, ftanb unter bem Sanne eines oerberblidfjen 33eifpieleS;

feit feiner 3«Qcnb trug er bas Seben Slleranbers bes ©roßen

bei fidj, unb eigentlidj mar es DuintuS Gurtius, ber $olcn oer=

beerte. 9ttd)ts oer^änguisootter für bie 9tuf)e ber SBelt, als ein

Gf)rgei3, ber feinen 3ö9cI finbet, als eine 9iuf)mfud)t, bie über

bie ©renken tritt, bie Sud)t nad) falfdjem SRufnne. Siein Sflenfd)

ift olme £eibenfdjaften. 2Benn fie gemäßigt finb, tragen fie äße

jum ©lüd ber ©efeUfdjaft bei; ein gürft fott fidj befierrfdjen

lernen. 2ßer aus Seibenfd^aft, aus Gfjrgeij 311m Gröberer mirb,

ber mirb fid) auf bie erfte Eroberung ntdjt befdjränfen, er mirb

unerfättlid) unb besljalb ftets mit fidj unsufrieben fein.

Slnbers ber, melier nid)t aus Temperament, fonbern aus

SRotroenbigfeit 311m Gröberer mirb. GS gibt Groberungen, bie

im geregten ßrieg gemadjt rcerben. $>ie gälle, in benen ber

5lrieg geredet ift, laffen fid) fdjarf umfd)reiben. Unfdmlbig an

bem oergoffenen 33lut ift ber gürft, ber einem Angriff meiert,

ber oorentfyaltene sJied)te mit ben SBaffen geltenb madjt, ber

einer brofyenben ©efaljr, fo lange es nod) 3«t ift, entgegentritt,

et)e bie SBorbereitungen feiner ©egner fertig finb; „beim es ift

ein gemiffer ©runbfafc, bau es beffer ift 3uuor3ufommen, als

fid) 3uoorfommen 31t laffen."

gür bie Sicherung einer eroberten ^rooiu3 mirb bie ftärfften

Sürgfdjaften bie Ginlagerung oon Xruppen geben, bie bei guter
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SWannögudjt roeber bie SBeoölferung oergeroaltigen nodj ben ©ar=

nifonßorten gur Saft fein werben, £em Siufeen ber Xrupoen

ift gleidfnoerttg ber ber geftungen; nadfj oerlorenen ©d)lad)ten

fommt oon i^nen bas ©eil, roäfyrenb in offenen Sänbern ber

Ausgang eines Xageö ober bodfj groeier gclbgüge ba§ Sd)idfat

ganzer ^önigreid^e entfcf)eibet.

2Bo bei einer SBeränberung ber Sanbestjerrltd^fcit bie SBe*

oölferung felbft mitroirfte, ba roirb ber neue £errfd&er baß 23er*

trauen rüdftd)tßloß erroibern müffen. 2llß SJJufter roirb baß

$erfmlten SBityelmß III. in ©nglanb fjingeftellt. Unroittfürlid)

benft man an bie Sumpattjien ber euangclifd&en SBeoölferung in

6cf)lefien, roeldje bie preufnfd)e SBefifeergreifung beß Sanbeß fo

roefentlidf) erteiltem fottten; bemertenßroert aber ift, bajj griebridf)

jefct nodf) für bie moralifdje Eroberung einer neuen $rooinj

baß religiöfe Moment nid&t außgenüfct roiffen roill: „(5ß ift fer)r

gefäfyrlicfj für einen gürften, feine Untertanen gu lehren, ba§

es geregt ift, für ©laubenßfadjen gu fämpfen; baß Reifet auf

einem Umwege ben ftleruß 511m Herren über Ärieg unb grteben

unb gum ©djiebßriajter groifdjen gürft unb SSolf machen. 2>ie

^olitif eineß Souoeränß roill oielmefn*, bag er an ben ©tauben

feiner SSölfer nia)t rüfjrt, unb baß er, foroeit eß in feiner 2Radf)t

ftet)t, bie ©etftlidjfett feiner Staaten unb feiner Untertanen

auf ben ©eift ber 3JUlbe unb SHtlbung füt)rt."

©ang oerfeljrt ift bie Meinung, bafj ein gürft beffer fahren

roirb, roenn er fieb gefürchtet macf)t, alß roenn er geliebt roirb.

(£tn gürft, ber anberß nur bie ©abe Imt, fiel) lieben gu laffen,

roirb nidjjt über Sflaoen fjerrfdjen, fonbern über freie &ergen.

2>agu fommt, ba& eö mit ber &tit ber Slufftänbe unb 9feoolu;

tionen gänglidf) oorbei 511 fein fd&eint; felbft in ©nglanb t)at ber

ftönig nid)tß me^r gu fürchten, roenn er nid&t felbft ben Sturm

Ijeraufbefdjroört.

2Wemal bleibt nod) ein anbereß ÜJlittel gur SSergröjserung

ber 2ftad)t, alß ber ßroberungßrocg, baß ift bie £f)atfraft beß

betriebfamen gürften, ber alle 2Berftf)ätigfeiten unb alle 2Biffen=

fdjjaften in feinem Sanbe gur 93Iüte bringt, bie baßfelbe fräftiger

unb gefitteter gu machen oermögen, 9lderbau, &anbel unb Sftanu*

fafturen auf ber einen Seite, unb auf ber anberen bie ©eometrie,
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bie gtyilofoplne, bic Serebfamfeit, bie ^ocfie unb bic ©efamtljeit

ber fogenannten fdjönen fünfte. SDie 2lgrarpolitif fjat jiDctcrtci

in* 2tuge $u faffen, bic Urbarmachung jeglid&en ©elänbeß, um

aud) bas fleinfte gletfd&en auöjunu^en, unb bic ©rfdjlicfeung

eineö weiten unb oorteilfjaften 2)torfte§. £ie SJianufafturen

jinb für bcn Staat üieüeid&t unter allem baß nüfeltd)fte unb

einträglicfjfte; fic l;emmen baö 2luöftrömen beö ©elbca unb be=

förbern fein einbringen.

3n ber ginan$roirtfdfjaft ift ber gürft ber Vermalter offenU

lieber ©elber unb als foldjer feinen Untertanen uerantmort;

lief). Gr foll fn'nreid&enben ©elboorrat anfammeln, bamit er in

Äriegsseiten feinem 33oIfc feine aufjerorbentlidjcn Steuern auf«

juerlegen braucht. 3c mächtiger ein gürft ift, befto freigebiger

fattn er fein; aber bie greigebigfett foH immer nur baö Söoljl

beö Staates bejroecfen, ben ©erocrbflciß ermutigen, baö Skr*

bienft aus$eid(jneu. gürften, beren ^er^ältniffc fnapper finb,

müffen in ifjren (Sinfünften ftrengfte Crbnung galten unb iljre

greigebigfeit nadf) itjren Mitteln bemeffen; bic einnähme fei baö

Barometer ber 2Iusgabe.

9iod) gibt es fleinfte gürften, bie einen toirflidjen SJnfprud)

auf ben Stauten eines gürften nidjt Imben, bie Principini beö

9Haccr)iauell, an benen au$ £eutfd)lanb fo reidf) ift. Sic ooHenbs

fönnen, §umal roenu ifjre gamilic ga^Ireicr) ift, bie Sparfamfeit

nidfjt raeit genug treiben, mögen unoerftänbige Seute barin immer«

f)in ©ei^ fel;en. Sie finb 3,m^crroeKu ämifd^en Souoeränen

unb $rioatleuten, träten audj) am beften, nur als ^rioatleute

oon behäbigem 3uf$nitt in ber Söelt }U figurieren, von tt)ren

fiod^mutöftcljen ^erabsufteigen unb IjödOftenä jur $erfd;eud)ung

bes 35ieb$gefinbels eine ©arbc 51t unterhalten. $er SBerfaffer

bcö Slntimacd^iaoeU fprid)t Ijier einen SRat allgemein unb öffent=

lia) aus, ben er im Vertrauen früher ber eigenen Sajrocfter für

ben beteiligten S3aircutt)er &of erteilt Ijattc. S)ie $rinjeffin

2Btll)clmine ift über bic fdf)onung§lofe Cffenljerjigfcit iljreö ^ruberö

bei biefem 3lnlaffe fef;r empört geroefen, aber es mar ntdjjt anbers,

als rote griebrief) braftifdj faßte : „bic meiften ber fleinen beut-

fdjen gürften rieten fidt> burdf) ihren unuerfjältniömä&igen 2Iuf=

roanb 511 ©runbc unb fommen burcij if)re (Sitelfett auf ben 2Beg
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jum ©pittel; ber Sflebenfprof? oom Rebenfprog einer auf £eib=

gebing angcrotefenen Sinie bÜbet ftd& ein, eine 2lrt Subrotg XIV.

51t fein, baut fein SSerfaita, füfet feine SJtaintenon unb unter=

I)ält feine Armeen." teilte bodfj ber Serjog non 5öeimar feine

TOniaturftreitmad)t in oerfdfjtebene SBaffen ganj nadfj bem 2ttufter

be§ franjöfifa^en ©arbecorpö ein ; leiber mar jebeä biefer £ruppen=

teilten für ftdfj, fo fpottet ber Slnttmacdnaoett, nur burdj ein

Vergrößerungsglas 511 erbliden, unb bie ©efamtmadjt mar gerabe

grofj genug, um eine Sweaterfd&ladjt aufjufüfiren.

Söenn in griebridjö 3bealftaate ben SKiniftern nur bie be--

fdjetbene Stoffe uon 2Berf$eitgen in ber &anb beö SHeifterö 5u=

fallen fofftc, fo erforberte it)re 2lu8roaf)l barum nidjt minbere

(Sorgfalt. „(58 gibt 2ttenfcf)en, bie mit tuet ©eift, ©d(jmieg=

famfeit unb otelen Anlagen bie fdjwärgefte unb unbanfbarfte

(Seele oerbinben; c3 gibt anbere, roelaje alle (Sigenfdjaften beö

iperjen« befifcen, ofjne ben lebhaften unb glänjenben Snfttnft,

ber baö ©enie fennjeiajnet." griebrtdf) rcitt im atigemeinen bie,

meldte ftdfj burdj ßebfjaftigfeit unb geuer auS3eidf)nen, im bipto--

matifdfjcn ^Dienft oerroenbet roiffen, mo 9?ed;tfd^affenl)eit nid)t in

bem ©rabe erforberlidf) fei, roie ©eroanbttjeit unb ©eift; er toitt

biejenigen, bei benen bie ©igenfefjaften be§ Wersens tiormiegen,

ber innern Verwaltung oorbefjalten, in melier es mit ber @fyren=

Ijaftigfeit allein gettjan fei. Später, alö ßönig, f)at griebridj

erflärt, ba§ er aud) in feiner oberften 23erroaltung§bef)örbe lieber

anfdjlägtge £eute oon jroeifeltjafter 9tedjtfd;affenf)eit l>aben rooHe,

als adf)tbare SJummtopfe. 2)en ©runbfafe geroiffer gürften, ba§

bie 3roietraa)t il;rer 9)Zinifter notroenbig für if)r Sntereffe fei,

teilt ber 2lntimaca)iaoeII nidfjt: mag bie gegenfeitige ©iferfudjt

ber 3Jltixifter bem &errn eine 2trt oon ©arantie gegen lieber;

oorteihtng burdfj ifyren (Sigcnnufc bieten, fo märe ber ©eroinn

bodfj §u gering gegen bie ÜJkdfjteile, bie aus beftänbigen Reibereien

bem ©efamtroefen ermad^fen mttffen. Qu SBeloljmtng ber &ienfte

feiner oornefymften ÜJIttarbeiter fei ber gürft ebenfo freigebig,

roie nadljfidjtig in Beurteilung ifjrer gelter unb fleinen Verfemen.

„£>te Souoeräne, roeldje feine $l)ilofopf)en finb, werben leidet

ungebulbig, fie ereifern fidt) über bie Sdjroädfjen ifjrer Liener,

entjie^en benfelben if)rc ©nabe unb oerlieren fie. Sie gürften,
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bie tiefer urteilen, finb beffere 9)fenfdf)enfenner; fic rotten, bafc

Seber tnenfdjjlidfjer 23ebürftigfeit feinen ,3oH b fl6 cfi nidf)ts

Mfommenes in ber Sßelt gibt, bafj bie großen ^orjüge mit

grofcen gefjlem fid) fojufagen bas ®leid)geroid)t fmlten, unb baft

ber 3ttann von ©enie fid) alles 51t Stuften 311 tnadjen oerftefjt.

Unb bestyalb begatten bie oerftänbigen gürften bie 9)Jinifter mit

iljren guten unb mit if)ren f$te$ten ©tgcnfdfjaften, immer uor=

ausgefegt, bafj feine ^fttdjtocrgeffenljeit oorliegt, unb geben ben

alten, roeldjje fie erprobt f)aben, oor ben neuen, roeldje fte be*

fommen tonnten, ben 3Sorjug, roie gefdf)idte
s
3)fufifer bie 3nftnts

mente, beren Starre unb bereu ©djroädje fic fennen, lieber

fpielen als bie, beren gerülmite ©üte it)nen nocr) nid)t befannt

ift." ©in ftrunbfafc, ben griebrict) am Gnbe feines 9tegenten=

lebens in bem öleidfjnis roieberfjolte: „&abe icr) ein pferb, bas

ftolpert, fonft aber gut ift, fo behalte id) es lieber, als bafj idfj

ein neues net)me, beffen geiler i<fy nidf)t fenne: basfelbe mufj

oon ben SJiimftern gelten, nämlicr) baf$ man mit ifjnen fo wenig

roie möglicf) roedfjfeln fotl."

3u ber ganzen §öl)e fürftlidjen pflidjtberoufitieins fteigt ber

$erfaffer roieber empor, roo er oon bem gürften forbert, baf?

er gleia^fam unperfönlia) , ganj in ben Staatsgebanfen aufs

gegangen, ju Rubeln unb }ti fein uerftefjen foH. „Vorliebe

für bie eine Nation, Slbneigung gegen bie anbere, 3Beiber=

oorurteile, perfönlidfje 3Jiigf)elIigfeiten, untergeorbnete Sntereffen,

Rteinltdjjfeiten bürfen ben 33lid berer nidfjt trüben, roeldje ganje

SBölfer lenfen foHen. gür fie gilt es, auf bas Wrofjc 51t flauen

unb ofjne 3auDern Da§ kleinere ber &au\)t\aü)t 51t opfern.

2Birflid(j große gürften tjaben ftets ttjr eigen 3dj uergeffen, um
nur an bas ©emeinroof)l 311 beuten, bas fjeifjt fic tjaben jeber

$oreingenommenr)eit forgfam fidf) entroölutt, um it)re roat)ren

Sntereffen um fo mein* 3U erfäffen."

Heine Vorliebe für eine bcftimmte Nation, bas mar ber

©tanbpunft, ben ber Hronprinj für fid> perfönlia), roie roir

fat)en, nunmehr crreiajt l)atte.

SBenn er nadfj bem 2lbftf;lu6 ber Präliminarien oon 1735

an ber franjöfifdfjen politif bie preisgebung ber 33unbeSgenoffen

fdmrf oerurteilte, baö $ert)alten bes Haifers bagegen als torreft

Sto\<v, 2friebri* btr ©roßt alß ftronprinj. 2. Stuft. 13
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beseitigtet hatte, roenn er noch am 14. gebruar 1737 für bie

SSerroirflichung bcr preufjtfdjen 2lnfprüdje auf 33erg bem 3Us

fammengehen mit bcm SBiener §ofe baö 2Bort rebete, fo gab

er fid) feit bem folgenben 3Konat über bie roahren ©eftnnungen

ber Defterreidjer gegen Greußen feiner £äufdjung mehr f)in:

Anfang 9Jtärj erfuhr man in Berlin, ba§ ber Kaifer ben König

oon granfreid) 511 gemeinfamer Regelung ber jülich-bergfdfjen

grage aufgeforbert hatte.

begreiflich, ba& fidt> jefct ber Kronprinz ob ber TOfjerfolge

ber faiferliefen SBaffen im Kampfe gegen bie dürfen nur freute:

„@ö fchetnt, baß ber Älaifer nunmehr nodj redjt gut ^roöinjen

in Ungarn oerlieren fann, roie er im oorigen Kriege in Italien

Königreiche oerloren fyal 2>aö ift feine ©acf)e unb feiner

ÜJiinifter ©acfje; ich bin ^ödt)ft gefpannt barauf, ju fef>en, roie

ftdt) biefer herrifdje §of anlaffen roirb, roenn er unten ju liegen

fommt, unb ob feine Anmaßung unb feine Ueberhebung am
geftchtö beö fcfjlccfjten gortgangeö feiner Unternehmungen ftch

nid)t erheblich fenfen werben/'

©chon bamalö r)at griebrid) baö Ereignis fdfjarf tnö Huge

gefaßt, baö ihn brei unb ein r)albeö 3ahr fpäter an ben „SRubi*

fon" führte. 2lm 24. 3ttä'rj 1737 fdfjrieb er an ©rumbforo:

„3u bem §ochmute beö SBiener £ofeö fyabt ich wir meine 2ln=

merfung gemacht, blättern ©ie in ber ©efchidjte, roo Sie

motten, ftetö roerben ©ie finben, baß baö Uebermaß beö £oa>

mutö für bie Ofcidje ber Vorläufer ihreö 33erfattö ober ihreö

©turjeö gcroefen ift. £ie Sage, in ber ftch baö §auö Oefter=

reich befinbet, ift frittfdt) genug. SBenn ber Katfer heute ober

morgen ftirbt, welche Umroäl$ungen mirb man nicht in ber 2Belt

erleben! 3*ber mürbe oon feiner berlaffenfcljaft mitgenießen

motten, unb man mürbe ebenfooiel Parteien roie oerfefuebene

©ouoeräne erftchen fer)en." ©cf)on erroog er auch bie grage,

ob Greußen in bem nächften europäifchen Kriege auf ber ©eite

granfreidjö fein ©lücf fuchen ober nach bem alten ©uftem

SBilhelmö oon Dranien eine Koalition gegen granfreid) ju bilben

fuchen fotte. (£ö ift bie grage, bie er nach oem £obe Karlö VI.

feinen Beratern oorlegte, roährenb er gleichzeitig an feinen greunb

2llgarottt fabrieb: „©ine Bagatelle roie ber Stob beö Katfcrö
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crforbert nicht ml 2lufhebens. 2Wes war oorhergefehen, alles

oorbereitet, alfo gilt es nur bie Entwürfe auszuführen, bie ich

feit lange in meinem ßopfe bewegt fjabe."

2tua3 ©rumbfom mar jefct bafyin glangt, ba§ er feine Hoff-

nung nicht mehr auf Oefterretd) grünbete. Grobem hatte er, in

feiner 2lrt ganj aufrichtig, für bie bergifdjen Slnfprüche Greußens

alles &eil com 2lnfchlu& an ben ßaifer erwartet. 3efet teilte

er bie Meinung, bafj man von biefem SBcrbünbeten hinter bas

£ia)t geführt roorben fei. Er fprach bem ftronprin$en bie $off=

nung aus, bafe ber Xag fommen werbe, ba man mit Birgit

fagen merbe: „(Sin Fächer wirb aus meinen Öebeinen cr=

fielen" — ein Fächer, ber bie Käufer 99ourbon ober &abs*

bürg, je nad) ben llmftänben, fühlen (äffen merbe, bafj man

nicht ungeftraft eine 3)ia<$t roie ben ftönig von Greußen ©erlebe.

Slufcer jenen 2(nbeutungen in ben Briefen an ©rumbfow

^at fidj ber ßronprinj über feine Entwürfe bamals fein SBort

entfahren laffen.

2Bie f>od) er uon oornherein fid) bas 3icl gefteeft hatte,

läf?t jene fyalb im <5cher$, aber mit ber Sicherheit bes ©emus
entroorfene ©fijje „Ueber bie gegenwärtige ^olitif ^jreufeens"

erfehen, burdj bie ber ©efangene t>on .Uüftrin 1731 feinem

greunbe SRafcmer ben ^Beweis für bie „politifdje Diotwenbigfeit"

erbringen wollte, bas langgeftreefte unb in Enflaoen oerjettclte

(Staatsgebiet burch neue Erwerbungen abjurunben: burd) bas

polnifche ^reufjen, bas alte Zubehör bes jefct föniglichen Crbcns=

lanbes, unb bie natürliche SBerbinbung Cftpreujjens mit hinter-

pommern unb ber 9teumarf; burch bas fehwebifche Bommern,

welches bas preufjifdje Sdjwefterlanb oon jenem 3flerflenburg

trennt, wo man nur bas Erlöfchen bes hcrjoglidjen &aufes ge*

bulbig }U erwarten hat, um ohne weitere Gercmonic Sept 3U

ergreifen; burd) Jülich unb 23erg, Webtete, bereu Erwerbung

unbebingt erforberlich ift, um bie armen Sanbe SUeoe unb

Wart nicht allein unb ohne OiefeÜfchaft 31t laffen, fte oer=

teibigungsfähig ju machen, ©in 3ufunftstraum, wie nadjtitals

bie Röveries überfchrtebenen 2lbfd)mtte in griebrichs politifchen

£eftamenten. Sadjenb uergltch ftdt) ber ^erfaffer mit Sllepnber,

ber immer neue SBelten sur Eroberung in 2lusficht nimmt; ber
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Spriris Gugen in Sßien, bcr ben flotten (Sntrourf 511 fefjen be=

tarn, fprad) nad)bcnflid) oon ben roettau§fer)enben 3oeen „biefeö

jungen Herren", melier mit ber 3 e^ feinen 9tadjbarn gefät)r=

lief) werben fönne. 33atb famen nod) weitere territoriale $(äne

511m SBorfdjein. SBenn ber Hronprin3 in ftüftrin mieberfjolt bie

$ermät)lung mit einer @rjr)er$ogin px Spradje braute, fo

brüefte er sugletd) bie Erwartung auö, baß il)m ber faiferlicr)e

Sdnoiegeroater bann ein paar fd)lefifd)e §erjogtümer als 3ftifc

gift überlaffen werbe, unb rooüte nid)ts baoon tjören, bafj bies

bem $ai)er nadj ber pragmatifd)en Sanftion gar ntdjt möglich

fei. Ober er luelt feinen flüftriner Jreunben, Innrer ben 2Bein=

flafdjen fitjenb, einen berebten Vortrag tiber bie Vorteile einer

Grmcrbung ber Ober= unb 9iieberlaufifc.

$m 2lntimacct)iaoclI ftellt eö griebricr) für jeben ^olitifer

als unbebingte Siegel auf, „bie fleinen Staaten unb bie großen

iüd)t miteinanber 51t oenoed)fcln". ©er 3"frinft3plan oon 1731

geigt, ba& er felber über baö 2Befeu beö Staats, ben er einft

regieren fottte, nid)t in Unflart)cit befangen gcraefen ift. Später

t)at er ba§ Greußen, bem griebridj I. ben ©tanj ber Königs-

frone erroorben t)atte, ein l)ermapt)robitif(t)eS ©efd)öpf genannt,

met)r $urfürftentum als ^önigreid): er fpridjt oon bem $eim

beö (St)rgeise§, ben bcr Stifter beö Äönigtumft in bie Seele

feiner 9?ad)fommen gefenft t)abe, oon bem beftänbigen Stapel,

bie leere Söürbe roefenlmft unb ftanbfcft 51t madjen, bie -Natur

beö „ßroitterroefens" $u entfdjetben.

2ßet)e bem, ber an biefe empfinblid)e Stelle $u rüfjren, ber

biefen Stapel fieraus§uforbern wagte. 2llö bie oter ®rogmäd;te

im SBinter auf 1738 it)re gemeinfame 2lftion gegen Greußen

einleiteten, rief ber ftronprinj erregt: „3dj mürbe itjnen ant*

morten, ber .Honig oon Greußen ift wie ber eble Sßalmbaum,

bu toiHft ir)n beugen, aber t)od) fdjnellt er feinen ftoljen SBipfel."

Gr mar ganj unb gar nidjt ber Meinung be§ lel;rf;aft gur $or=

fict)t mat)nenben Wrumbforo, bafj ein preufnfdjer ßönig allzeit

baö gudjsfeH nötiger Ijaben rcerbe als bie 2öroenr)aut, unb bie

fing beregnete, aber jaljm flingenbe preufnfdje ©rwiberimgö*

note empörte feinen ftoljen Sinn: ,,3d) geftct)e, baß id) in ber

Antwort einen 3Biberftreit äwifdjen örö&e unb (Srniebrigung
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roafjrnef)me, mit bem id) mid) nidjt einoerftanben finben fann.

25te 2lntroort gleist ber Grflärung eines ÜNannes, ber fidj 311

fd)lagen feine Suft fjat nnb bodj ben Slnfdjein erroeefen mödjte.

@s gab mir sroei Gntfd)eibungen: entroeber mit eblem <5tol$

antroorten, of)ne Sßinfeljüge bura) fleinc Serfjanblungen, beren

roafjren SBert man balb erfennen roirb, ober ftd) beugen unter

bas entroürbigenbe 3odj, bas man uns auferlegen null. 3a)

bin nidjt ber feine ^olitifer, ein ©egeneinanber oon Drohungen

unb Unterroürftgfeiten jufammensupaaren, id) bin jung, idj

roürbe oielleidjt bem Ungeftüm meines Temperaments folgen;

unter allen Umftänbeu mürbe id) nidjts fyalb tinin."

©efttffentüd) raffelte er feinen greunben im 2luslanbe gegen*

über mit bem preufjifdjen £egen. Voltaire forberte er am
14. «September 1738 31t einem Keinen 2Iusfluge in bas preufcifdje

gelblager auf, roenn im nädjften grül)jaf)re ber 9Jtorfdj naa)

Sülid) unb 23erg erfolgen werbe, unb bem ^rinjen oon Dranien

fdjrieb er, falls granfreia) Truppen in bie beiben rr}cintfd;en

^erjogtümer legen follte, bann roerbe ber Sftufmt bes Königs

oon ^reufjen erforbern, feine Gräfte mit benen bes Königs oon

granfretd) ju meffen unb ©eroalt mit ©eroalt abjutreiben. „föerr

oon genelon (ber ©efanbte im &aag) unb oielleidjt mefyr als

einer oon ben franjöftfdjen Diplomaten roirb überrafdjt fein,

roeld) fraftoolle ©ntfdjliefjungen ber König beim Gintritt bes

GrbfaHes fäffen roirb; man gef)t oon roenig begrünbeten &or=

ausfefcungen aus, man glaubt ben 5lömg oon mel)r gurdjtfam=

feit btxaten, als es tf)atfäa)lidj ber gall ift. 3u allen 3af)r=

tjunberten roürbe man foldje Mäßigung an einem mächtigen,

oon einem gurd)t etnflö&enben &eere geformten gürften ge=

priefen Imben, unb mir fdjeint, man muß gar fefjr tugenbfyaft

fein, um an ber 23ißigfeit feftjufyalten, roenn man im ftanbe ift,

bie ©eroalt jjerooräufetjren ; aber bie ©ebulb, bie ^erträglidjfeit

fann aufs 2efcte getrieben roerben, unb eine Dfatur oon biefer

©igenart lenft nid)t fo leidet roieber ein."

2öie freute er fid) im ooraus biefes Krieges, ben er für

bas Safjr 1739 — beun ber Kurfürft oon ber $falj faxten ben

SSinter ntäjt überleben ju fönnen — in ber £f)at erwartete.

2Bas roar bas für ein 3tul)m, roeldjer bura) $ünftlia)feit im
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griebenöbienfte fid) erroerben ließ, gegen ben, welcher „am Slbenb

einer fiegreichen Schlacht nach -Wteberftrecfung ber feinblichen

(Sparen" roinfte ! 2>ie nädjfte Deoue hoffte er nicht bei Berlin

abgehalten ju feljen, fonbern bei $üffelborf in ber ebene bes

Dheinö, unb baß foUte eine anbere 3agb roerben, bie nach ben

Sorbeeren, welche mit bem SBlut erfauft fein motten, als jefct

bie 3agb mit bem ®clb nach ein paar langen £euten. Manches

3)cal ift er in biefer fdf)laffen grtebenöjeit, bie ben alten branben*

burgifdjen Duhm oergeffcn 51t haben fd)ien, oon Duppin nadj

bem nahen ge^rbeHin geritten, oon bem 2)rillplatj auf bie ^ifto=

rtfdje SBahlftatt, bis er oon ben Vorgängen ber Schroebenfchlacht

fo genau 93efcf)eib ju roiffen erflärte, als märe er felbft babet

gemefen; ba mag es burdfj feine Seele gedurft fein, baß oon

^ier aus ein 3öeg ftdj finben laffen muffe nach £of>enfriebberg

unb Seuthen.

$er franjönfd&c ©ef<*)äftsträger in Serlin fcfjrieb um biefe

3ett: 6r mirb bie fünfte unb Söifjenfchaften, ben Raubet unb

ben 2lcferbau begünftigen, einen jahlretcljen, glänjenben §of

galten; aber bem SBeifen unb bem Vater bes Vaterlanbes mirb

er ben gelben hinzufügen: ber wahre ©egenftanb feiner Sßünfdje

ift ber Duhm, unb ^war ber Slriegsruhm; er brennt oor Ste

gierbe, in ben Spuren feines 2llml)errn, bes fturfttrften griebridj

SSMlhelm, einher;utgehen. 2luch ber Sachfe Suhm, fein greunb,

urteilte: „3$ glaube, baß fein größte Seibenfdjaft Duhm unb

Deputation finb unb baß er feine Deputation barein fefcen

mirb, immer ftreng gemäß bem Öebot ber Vernunft ju hanbeln,

alte Vorurteile forgfam oon fid) fernjuhalten unb womöglich nie

über ftch ©eroalt geroinnen ju laffen. ©r ift unerfchütterlich in

feinen nach reiflicher Ueberlegung gefaßten ©ntfchlüffen, unb er

hat bei ben traurigen Gelegenheiten, in benen er fich nie auch

nur einen Stugenblicf oerleugnet r)at, Vewetfe feiner Stanbhaftig«

feit unb feiner Seelenftärfe abgelegt". $)er jüngere Secfenborff,

ber 1737 nach SBten surücfging, oerfiinbete bort: „Sein ©runb=

fafc ift, mit einem großen Schlage |u beginnen/' Unb ber

englifche ©efanbte fabrieb fchon 1736, baß man in Berlin jefet

feltfame Singe 311 hören befomme. „SJcan sieht $ier ^äupg

Vergleiche jroifchen bem preußifchen föeere unb bem mafebonU
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Wen.* SBenn SUeranber ber örofje mit einer §anboott roohl--

geübter ©olbaten 2Bunberbtnge ooHbrad)te, roas mürben bie

Greußen nid&t unternehmen tonnen, ba ü)r §eer ohne S^eifel

ba§ befte unb trefflidfjfte in (Suropa fei? Selbft ein fo nüchterner

3J2ann roie ber greife ftabinetsminifter von 33orcfe ^attc fidt)

gegen 9)?itglieber bes biplomatifdjen Gorpö mehr als einmal in

biefem ©inne oernehmen laffen.

£)em ©nglänber flang bas „romantifdj". 2lu§ $h«näberg

aber fdjrieb ber neue 2Ueranber: „ftott roeifc, ba& ich bem

Könige ein langes Seben münfehe; menn aber bie ©tunbe unferer

silnfprüche nun nicht mehr bei feinen ßebjeiten fragen fottte,

bann mirb ftdfj geigen, baß man mich nid^t fotl auflagen fönnen,

meine 3ntereffen fremben dächten ju opfern. 3dj fürchte oiel=

mehr, baf$ man mir eher ein Uebermafj oon Sßertoegenheit unb

Sebhaftigfeit oormerfen mirb. (S§ fcheint, bafj ber §immet ben

$önig beftimmt fyat, alle SBorfehrungen §u treffen, welche 2Beiö=

heit unb Sßorfidjt oor bem Eintritt in einen Alrieg erheifchen.

2Ber roeij?, ob für bie ruhmoolle 3lnmenbung biefer 93orberei=

tungen bie 23orfefmng nicht mich oorbehätt."
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J)ie ^Befürchtungen bcrer, bie 1732 beim Söeggang bes

ftronorinjen oon tfüftrm bie SBieberfehr ber früheren traurigen

Vorgänge ptföen SBater unb Solm oorausfagten, roaren nicht

in Erfüllung gegangen.

Sdron im Sluguft 1731, gleich nadfj jenem 33efud&e bes

Königs in ßüftrin, J)atte ©rumbforo für ben Slronprinjen eine

förmliche ^nftruftion für fein künftiges Verhalten aufgefegt, unb

mir bürfen annehmen, bafc griebrid) biefe SRatfchläge roährenb

ber nädjjften neun Satjre aKjeit cor Slugen gehabt (jaben roirb.

©rumbforo ftellte ben allgemeinen Safe ooraus: „3e ein*

fadjer, natürlicher unb ehrerbietiger bas benehmen bes droits

prinjen gegen ben ftünig fein roirb, um fo mehr roirb es bemfelben

gefallen; je geller bas GJejtdjt, je fixerer unb ungearoungener

bas Sluftretcn, um fo lieber roirb es gefeiten roerben."

2>ie Slntroorten auf feine gragen wollte ber ßönig furj

unb bünbig fyabcn, ohne &in= unb föerreben. Anflehten, mit

benen er nicht einoerftanben roar, hörte er, falls er ausbrücfltdj

gefragt hatte, ruhig an; nur burfte in ber gorm ber 2lntroort

nichts oerfchlt roerben. GJrumbforo riet bem grinsen für folche

gälle su ^Beübungen roie: „Söenn ßro. Sflajeftät es mir be*

fehlen unb ich meine Anficht fagen foll, fo ift fie fo unb fo,

ich fann mich inbeö fehr roohl irren unb meine geringe (Sr*

fahrung fann mich leicht taufdjen." £>ie Slnrebe SWajeftät —
bisher Fjatte ber 5lronprin$ ben tfönig $apa genannt — fydt

©rumbforo jefct für unerläfjltdf), beim auch griebrich Sßilhelm
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hatte feinen SBater in einem gennffen 2l(ter 3Majcftät angerebet.

©rumbforo riet weiter, in ©egenroart bes Honigs bie Spottfudjt

ju unterbrüefen unb ade oerlefeenben Sdf)er$e 511 oermeiben, felbft

in 23e$ug auf ben geringften ber ftienftboten; anbererfeits aber

follte ber ^Srinj nidjt mit geftrenger SDHene, jugefnöpft unb üer-

funfen bafifcen, worüber fid) ber König oft beflagt hatte. ,ßlan

fann fröt)ttd^ fein, ofjne ausfaHenbe Spötterei, unb ein lad)em

bes ©efi<ht 5ttr guten Stunbe gefällt bem Könige ungemein."

%üx fet)r aroerfmätftg f)ielt es ©rumbforo, wenn ber $rinj, fo

oft es ftdf) fdjicflidf) tfiuu (äffe, ben $ater bitten werbe, iljn auf

bas, woran es noch fehle, aufmerffam 51t machen. „UebrigenS

muß ber Kronprinz bei allem, was er in ©egenwart bes Königs

oornimmt, fid& ben 9lnfa)ein geben, es gern 51t tliun, felbft

toenn bies nicht ber gall fein follte ; ein anberes ift, in ©egen-

wart ber Oberen fidt) 310G"Q auferlegen, ein anberes, über gc^

Hüffe 3>inge ausbrüeflichen Seifall §u äußern; bas erfte ift in

ber Orbnung unb hat bas ©ute, baß ich fefjr oft barüber ^in=

wegfomme, über gewiffe Singe meine Meinung ju fagen; wenn

man bagegen ein grämliches ©efidf)t geigt, fo fietjt fid) ein Oberer

leicht veranlagt, ©uet) 31t $wingen, über etwas, was (Sud) nicht

besagt, ©efaUen ju äußern."

gür ben 3Serfet)r mit ber Umgebung bes Königs, Offizieren

tote Beamten, erhielt ber ^Prinj ben 9tat, fie ganä als ©leia>

ftet)enbe 51t betjanbeln, ftch babei aber oorjugsroeife 51t ben Dffu

jieren ju galten: „eine fleine fmlbuolle 9)Jiene, ein üerbinblidjes

ßödfjeln mirb bei ben 3^iliften biefe SBeoorzugung ausgleiten''.

3ebe Auszeichnung ber bei bem Könige fdfjledit 2tngefcf)riebenen,

alles überhaupt, was audjj nur ben leifeften 2lnfa)ein oon

©egenfäfeUd)feit t)atte, mußte natürlich in 3u^«nft "nt fo mehr

uermieben werben, als ber König fein 3Jtißfatten barüber ja

fet)r befttmmt 311 ernennen gegeben t;atte. SBir erinnern uns

auch, ba§ griebrief) SBilfjelm auf bie größere Siebe, bie fein

6of)n ber Butter gezeigt hatte, gerabeju etferfüdfjtig war; bes=

halb ©rumbfoms Söamung: „Gs ift nicht notweubig, bem Kron=

Prinzen einzuprägen, baß er bie Königin r»or bem Könige nicht

fojufagen beoorjugen barf; bie gemalten Erfahrungen traben

<Bx. Königlichen §oliett fimreietjenb gezeigt, baß ber Skrbadit
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roegen folget SBeoorjugung fo ber erlaubten Butter rote bcm

vielgeliebten Sof)ne fef)r üiel Serbriefjlidifeiten äugejogen ^at."

SBcnn etroas baju beitrug, bie Stellung bes ßronprinaen

$u befeftigen, fo roar es fein ftetig sunefjmenber ©tfer im ftienfte

unb feine geroiffentyafte Sorge um bas feiner güfnutng anoer=

traute Regiment. 2Bir fafjen ifm fdjon in feinen 9?efruten=

nöten: attjugut fannte er bie 2öirffamfett ber „Qnterjeffion ber

Äotoffe" unb bie SBeroeisfraft ber „Argumente oon feajs gujj

Sänge". Sein treuer ftircfjeifen, ber preufcifdje Segationsfefretär

in SBien, tt)at bas Seine, langen Derlen für bas rronprinjlid^e

Regiment auf bie Spur ju fommen; aber ber ^rinj oerltejj

fidt> nia)t auf ir)n allein: „Sollten audj alle ßirdjeifen ber SBelt

mid) oerlajfen, idj roerbe SRat fdjaffen unb bei ber SReoue nia)t

ofme neues ©rün fein." $afj er burdj bie Slnaiefmngsfraft

oon 6000 £fwtern aus ben tiefften ©rünben &o!lanbs einen

5lÖrper oon fedjs gufj oier ftoU feinem 9iuppiner 3^'^rum 51t

graoitieren läfjt, melbet er feinen greunben freubig als ein

GreigntS: „ein $f)änomen, feltener unb augerorbentlidjer als

ein langfdfjroeifiger dornet". ftun motten bie böfen Bungen

iljn immerhin roegen feiner plulofopf)ifcfjen Stubien bei bem

Könige anf^roärjen: „Stramme ©riffe, ein roenig Wltty auf

bas §aupt ber Solbaten ausgeftreut, $erls oon oollgemeffenen

feajs gufj unb oiel 9tefritten ftnb ftärfere Argumente geroefen,

als bie meiner SBerleumber." Sdjon 1734 rühmte ber fönig=

Haje ftriegsfyerr nadj) ber 9teoue bas Regiment feines Sohnes

nebft jroei anbern als foldje, bie ntdjt roieber )ti erfernten feien:

„in be(ferer Orbnung, gute Siefruten unb alles fefn* fd&ön" —
roeld) ein £ob, roenn ein griebridj SBilfjelm es gegen einen

Seopolb oon 2)effau ausfprid)t. Sei ber 9?eoue bes nädjften

Satyres erregte es 2luffef)en, ba& ber ßönig ben $ronprin$en

oor ber gront umarmte; fürje 3ett barauf ernannte er tfm jum

©eneralmajor. 1738 fc^reibt griebrid) : „Unfcre 9teoue ift ©ott

fei 2>anf fef)r gut abgelaufen. 25er ßönig ift aufrieben ge=

roefen, unb feine 3 lifnebenf)eit tyat bas ganje Regiment mit

greube erfüllt: oon ber 3ßber bis 511m 3)fop, oom G£)ef bis ju

bem legten Pfeifer." TOantcuffel urteilte: trofc ber Sltmetgtmg

gegen bas rein milttärifdje Seben, bie mau ifjm nadfrfage, tjabe

Digitized by Google



VI. Späteres »er^ältniS jum Sater. 203

fidfj ber ^rinj, feinem Sßater ©efallen, fo feinem Regiment

geroibmet, bog es feinen Oberften im ganjen &eerc gebe, bcr ben

£ruppenbienft bis in« ftleinfte beffer fenne. Sd&on tjatte er an

bem ©amafdjjenbienft bes @£eraterplafces eine r)ö^ere Seite ent*

betft: „2Bir ftnb t)ier befd&äftigt," föreibt er 1739, „SRenfd&en

$u bilben aus ©efd&öpfen, bie bisher nur bas 2lntlifc oom

ättenfajen Ijaben. 2JJilitärifdfje ©efefcgeber, üben mir uns brum

nidjt minber in ber ßunft, 9)tenfd)en 51t crjietjen : ein beftänbiges

Stubium bes menfdjUd&en ©eiftes mit bem @nb$n)erf, bie ftumpfe=

ften ©eelen für ben 9tuljm empfänglich 511 machen, auffäfftge

unb unruhige ©emüter unter bie 3ud&t ju beugen, locfcre 23ur=

fdfjen, Sibertiner unb SSerbredfjer ftttlidf) ju (»eben. <Bo unbanb

bar biefe Arbeit fd&einen fann, man tfjut fie mit Vergnügen.

$)ies £raumbilb, bas man diuijm fieifjt, biefer Abgott ber ßriegs=

leute, fpomt unb ermutigt, eine jügellofe Gruppe ber Orbnung

fäfjig unb bem ©eljorfam sugänglicf) ju mad&en. Man jlef)t

gelbjüge unb ^Belagerungen unb ©dfjlatfjten aus ber Entfernung,

unb bie (Sinbilbungsfraft, bie fidf) an biefen ©egenftänben erfjifet,

malt (Sud) (Siege unb Trophäen unb Lorbeeren " 2öir Nörten,

wie begeiftert griebrid) gleichzeitig im antimaccfnaoeH bie mili=

tärifd&en Spflid&ten bes gürften im Slrieg unb grieben preift. 3Hit

biefem Qbealiömus burfte griebridj 2Bitt)elm aufrieben fein.

2lucf) bas f)atte feinen Beifall, bajj ber ^ronprinj oon bem

alten £)effauer militärifdfje Untermeifungen entgegennahm unb

an ber föanb ber ü)m aus ©effau überfanbten -Riffe bie ©runb*

fä|e ber SBelagerungsfunft eifrig ftubierte.

£as (Sntfd&eibenbe für bie ©eftaltung bes perfön lidfjen 93er--

pltniffes steiften Söater unb <5of)n blieb immer, ba& ber Honig

1732 auf ©rumbforos SBorftellungen in eine räumliche £ren=

nung geroittigt hatte, unb bafe ber ßronprinj auch nach feiner

5ßermä{)(ung nicht nach Berlin überfiebelte, fonbern für geroöhn=

lieh bei feinem Regiment roeilte. ,,©ott beroahre mich oor

SBufterhaufen," blieb bort fein «Stoßgebet ganj roie ehebem.

3um Sefudf) oon 2Buftert)aufen jroang man ilm jefet faft nie

mein*, aber nach ^Berlin ober ^otsbam mufjte er fid; attjäf>rlid&

minbefteus breimal gu längerem Aufenthalt begeben: im Söinter

jum ßarneoal, im grühling ju ben 9ieouen, im &erbft jur Mom-
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munion. (St fagte, baß es ihm wie ein SBorfdjmacf bes £obeö

fei, roenn ber §ufar mit bem SBefehl aur 2lbreife nad) Sertin,

biefer Unglücfsftätte, fid) bei ir)m melbe; benn bamit begann

ber 3uftcinb peinlicher Ungewißheit, ob ber Slömg als „roofjk

tätige nnb fegenfpenbcnbe G3ott^eit" ober als „bonnernber

Supiter" in feiner föauptftabt aus ^Sotsbam erfdjeinen roerbe.

SBenig oerlocfenb mar ohnehin bie 2lusfid)t auf bie fabe ©efeDU

fct)aft in Berlin, mit ber fid) hö<hftens über bie $ljilofopf)ie ber

ßüdje bisputieren lieg; oerhaßter aber als alles mar bort bie

oerbäd)tige ©egenroart ber 3lufpaffer nnb ber Sajabcnfrohen,

eines gewohnheitsmäßigen Säfterers roie
s
$öUnifc, ben ber ßron=

prinj mit bem geflügelten SBorte „bioertiffant beim (Sffen, naä>

her einfperren" erfd)öpfenb djarafterifierte, beffen ©emetngefährs

lichfeit aber gebieterifdj gcroiffe 9iüdfid)ten l)eifa^te.

&enn nodj glimmten unter ber 2lfdje Junten 9enu9, bie

fd>nell auflobem fonntcn, roenn ein $öllnife unb anbere fie am
bliefcn. ©ine ftete ©cfafjr lag in bem ungeregelten $uftanbe

ber 5laffe bes ßronprin3cn. £)ie für feine Haushaltung !napp

genug ihm angeroiefenen (Selber mürben §um großen £eit burch

bie Werbungen oerfd)lungen, bie er für fein Regiment ju machen

genötigt mar; mir hörten eben, mas ein einziger langer Sflefrut

aus bem 2luslanbe foftete. So mußte fid) ber Äronprinj in

(Schulben ftürjen 35ie Aufnahme uon größeren Summen im

Sulanbe mürbe burdj bie ftrengen SKanbate erfdjroert ober uns

möglich gemacht, bie ben Untertanen bas Ausleihen oon ©elb

an bie föniglichen ^ringen nnterfagten. £)a feit 1734 bie 3öhs

hingen, mit benen ber Sßicner £of feit jroei Sahren ausgeholfen

hatte, eingeteilt rcaren, roanbte fid; ber ßronprinj nad) 9htß=

taub, mo Suhm ber Vermittler bes ©efdjäfts mürbe, unb nach

©nglanb. „(Sin Sftenfd), ber unter bie Seeräuber gefallen ift,

fann fich in feiner fchlimmeren Sage bepnben, als ich/' fd)reibt

er noch 1739 an Suhm. Gr fürchtete, baß es ihm mie bem

$inbe in ber ^vabet ergehen roerbe, roeldjes erft ertrinfen muß,

beuor ber Brunnen jugebecft roirb. 9Jodj unroittiger womöglich

besagte er bie äußere Sage feiner nad) SBaireurt) oerheirateten

Schroefter; er meinte 1733, ber ftötug taffe bas junge 5>aar

naheju oerhungern unb ergehe fich ba^u gefliffentlidj in frän=
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fenben Ausfällen gegen ben Sdjroiegerfofm, ben er als Tumm^
fopf bef>anble. Snnerften empörte ifyn auet) jenes ungerechte

2os ber Verbannung nad) bem äujjerften Wentel, bas feinen

geliebten Sefjrer £uf)an getroffen Jjatte ; ber König bulbete feine

$ürfprad)e unb erflärte nad) Jyriebridjs ÜHürffefjr aus Küftrin,

an bie 2lufrid)tigfeit ber Sinnesänberung fonft nid)t glauben

5U tonnen. Unb roenn Sufjan im Sejember 1732 enbltdj bie

Erlaubnis zum Uebertritt in ben braunfd)ioeigifd)en Sienft er*

Ijielt, fo oerbot ber König feinem Soljne, bei bem beoorftet)enben

23efud)e am bortigen ©ofe ben ehemaligen Selker, falls er feiner

anfidjtig werben foHte, anjureben.

£)en ftärfften 2luäbrurf fanb bas 9)ii6trauen bes Königs,

als er im -äflärz 1733 nad) ber Weife 31t ber Königin fagte,

er mürbe nid>t mitgereift fein, wenn er ftd) barauf fyättc oer=

laffen fönnen, ba§ üjm ber Sofm nict)t roieber „einen Streidj"

gemalt fjaben mürbe. 2>em Kriegsrat Stofjroebell, beffen mir

uns -aus Küftrin erinnern, mürbe eben bamals mit ber geftung

Spanbau gebrof)t, meil er mit bem Kronprinzen unter einer

®ecfe ftede — fein ganz unbegrünbeter SBorrourf, benn ber

9iuppiner $ad)tanfd)tag, burdj ben ber Sprittj Ijatte zeigen foHen,

mas er in Küftrin gelernt, mar bodj nur burdj 9tolnoebelIs

•öiitrotrfung §u ftanbe gefommen. 2Us griebrid; im 2lpril 1733

roäf)renb feines 33efud)es in ^?otSbam ben König eines £agcs

auf einem Spazierritt begleitete, fam ftriebrid) 2Btlf)clm auf

feinen £ob ju fprcdjen unb fagte ju bem Kronprinzen oor ben

übrigen Begleitern, er fenne ifm fel>r genau unb miffe, bafj

nad) feinem £obe bie Seiten ber Komöbic unb ber Oper fommen

mürben; fein Sftadjfolger erbe ja ©elb genug 511 folgen If)or=

Reiten. gaHö aber ber Kronprinz bereinft ben mirflidjen Herren

ju fpieleu beabftd)tige, fo merbe er ftd) notmenbig oiele fteinbe

madjen, wie er, ber König, bereu oiele f)abe. £er Kronprinz

mar burd) bas ©efpräa^ peinlich berührt: „Qd) merfe feljr moljl,

bafc bie 93emüf)ung, mir ein frcunbltdjes GJeftdjt zu Zeigen, nidjt

von §erjen fommt, unb bafj im tiefften Wrunbe nod) töärs

ftoff »erborgen liegt/' Sei einem Kranfljeitsanfall im oorange=

gangenen 2Binter Ijatte ber König zu bem Kapitän §arfe ge=

äu&ert: „9hin roerben bie £cute fagen, ber alte Sftenfdjenquäler
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wirb fterben, aber fagt ihnen, bafe bcr nach mir fommen wirb,

bcr roürbc fie alle jum teufet jagen, unb bas würben fie baoon

haben." Set anbern ©clegenljetten roieberum meinte er, er gebe

bie Hoffnung noch nicr)t auf, bafc ber ftronprin$ einmal roerbe

gut werben. Ober er fagte, fein Sofjn roerbe entroeber ein groger

Taugenichts ober etroas Tüchtiges werben.

Später, im &erbft 1734, als ber flönig infolge feiner

ferneren ©rfranfung auf bem Sterbebette 311 liegen glaubte,

roar bie oerföbniia^e Stimmung burdjauö oorherrfchenb. 2Hit

Ungebulb t)atte ber Mranfe bie dlüdhl)x bes Sohnes aus bem

gelblager erroartet, ber Empfang roar ein fein* fjerjlidjer. @in

frember Diplomat, ber alles, roas er burdfj feine 3"t*ägtt aus

^otsbam erfuhr, nicht eben roohlrooKenb in feinem Tagebuche

oerjeichnete, fonnte nicht umhin, ju bezeugen, ba§ bie ©tntracht

äroifcfjen SBater unb Solm berounberungsroürbig fei. „2)er £ron=

prinj ift aufrichtig ergriffen von bem 3u ftanD DcS Königs, hat

bie 2lugen immer troll SBaffer unb fyat ftch bie Slugen ganj aus

bem S^opf berausgeroeint
;

Ijat raffiniert, um bem ftönig ein

fommobes 23ett 511 fdjaffen." £)er ßönig nannte Ujn immer

grifcdjen; fonft gebrauste er bie gemeffene Slnrebe „Sohn".

Unfer ©eroäbrsmann burf)t bie 2teufjerung bes ^rinjen : „$BorauS=

gefegt, bafc ber Äönig mich nach nteinem ©efaUen leben läfjt,

roill id) einen Slrm brangeben, fein Seben um jroanjtg 3af)re

ju verlängern."

2lm ,§ofe unb im Sanbe harrte alles in ber größten Spans

nung ber $cränberungen, bie man unmittelbar beoorftehenb

glaubte. $ie einen hofften, bie anbern fürchteten. £)ie Königin

bebeutete ihre jüngeren Söhne, baß fie in bem älteften Sruber

atlmählidj ben ßönig ju fehen fich gcroöhnen möchten. @ine ber

in £eip$ig erfcheinenben politifchen 9)?onatsfchriften, bie ftdt)

gelegentlich fleine fürfichtige DJabelftiche gegen fyoty Häupter

erlaubten, erinnerte anläßlich ber ßranfheit bes ßönigS oon

Greußen an bie legten Stunben bes 2luguftus in ber S<hilbe=

rung bei Tacitus, roo Tiberius auf bie ©efichter ber ©ro&en

Sichtung gibt: bie aber ftnb einftubiert, um roeber ju betrübt,

noch 511 fröhlich §u erfd;einen. 2)er preufjifche flronprinj las

ben 2lrttfel unb beflagte ftd; lebhaft, ba& man ihn mit TiberiuS
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oergleidje. 2lber audj ber erft fedjöunboieraigjäfirige önig, ber

gern fid) an baö Seben feftgcflammert l;ätte, mochte in bunflen

©tunben trofc ber uerföfmlidjen Örunbftimmung foldje $er=

gleiche anftellen, wenn er bitter rief: „3a, jefet wäre roaö 51t

oerbienen, wenn id) fterbe, roer ftd) auf ein ^>ferb fefet unb alö

Äurter meinem Sofm bie ;ftadjrid)t bringt."

©eroifj mar beö grinsen Trauer am tfranfenlager beö

ferner leibenben Katers ebenfo ea?t geroefen, roie fpäter fo

oft beim SSerlufl oon ^erroanbten unb gremiben bie gerabeju

elementaren 2iitö6rücf»c feines Sdjmerseö unb feiner £otenflage.

Slber wie fjätte ber Stummer unb bie Sßietat bie geheimen die-

gungen einer anbern Grmpftnbung gau$ meberjubrüden oermod)t?

Slbermalö geroaf)ren mir bei griebridj bie jälje 9lbroanblung,

ben Söiberftrcit ber (Stimmungen: bie roeidje 9tod)gtebigfeit

gegen bie unmittelbaren (Sinbrüde beö ©djmerjes unb beö 9Jtit=

leibenö, unb fjart baneben, nadj bem Stocfen beö erften 3m=

pulfes, bie oerlefcenbe Sd&ärfe beö fein 9ied)t jurüefforbernben

menfd)li$en (Sgoiömus. 3artere unb fdjeuerc Naturen merben

ftdj in folgen Sagen über bie peinlidje 2ßirflid)feit eines inner=

lidjen flonflifteö mit einem frommen unb burdjauö oerjeil) lidjen

Selbftbetrug ^tnroegtäufdjen; t)ier aber fam unfjemmbar bie

fjerbe Söa^rfjaftigfeit eines (Sljarafterö 511m $urd)brudj, ber nad)

aufjen fjin burdfj ben 3raan9 ber Umftänbe früt) SBerftellung }U

üben genötigt mar, bei ber Slbredjnung mit fidj felbft aber jebe

Sefdjöntgung oerfdjmärjte. ©benfo offen roie im Selbftgefpräd),

erfajrerfenb offen, burfte griebrid) über biefen ©egenftanb mit

ber Sdjroefter reben, bie fo oieleö Sdjroerc unb <5d)redltd)e mit

if)m gemeinfam burcr)Iebt unb roie er felbft unter ber &ärtc unb

ben Saunen beö SSaterö gelitten fjatte. 3nbem er ber WaxV
gräfin oon 33aireutf) im 3aiul^r 1735 bie unerwartete 9toajrtd)t

mitteilt, bafj ber $önig fid; gänjticr) 31t erfjolen beginnt, für

brei ober oier igt unb in oier$ef)n £agen 311 ^iferbc fifcen roirb,

fügt er binju: „5>er liebe ©Ott mufj feine fer)r guten ©rünbe

^aben, iljm baö Seben roieberjugeben. 3<5 muß mid) nun feit=

roärtö fdjlagen." gaft nodj fdjneibenber fdjreibt er ein fjalbes

3a^r fpäter: „2)ie JRranfljeit beö ftönigö ift rein politifdjer

2lrt; er ift roof)lauf, fobalb er Suft ba^u Imt, unb mad)t fid)
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fränfer, wenn er es für äwetfmäfjtg f)ält. 3df) f)abe mtdj an-

fangs irre führen laffen, jefet aber ift mir bas ©el)eimnis flar.

(Sie fönnen fidf) barauf oerlaffen, liebfte Sdf)mefter, bafc er bie

Üftatur eines dürfen f)at unb bas fommenbe ©efdjted&t über=

leben wirb, fobalb er Suft baju f)at unb fidf) nur ein flein

wenig fronen will." Unfinblidje, fjäfjlidOe 3Borte, bas franf=

I;aftc 9?at^3ittern bes alten (Grolles, ber attju tief fidf) eingefreffen

Ijatte, wie ein ©ift, beffen tüdifd&er Sleft fidf) nie ganj aus bem

Körper ausfajeiben läßt. 3u bitteres tmtte griebrid), Ijalb nodf)

ein ftnabe, in feinem &erjcn erfahren, (Sinbrüde, welche man

in biefem 2tlter empfängt, fo fagt er felbft, oerwifdf)cn fidf) nidfjt

fo leidet.

Seit bem ^af)xc 1736 oeränbert ftd) ber £on bes Äron=

prüfen. „Sßenn fid) bie ©ebanfen oiel mit ber güHe ber

©röße befdf)äftigen, bie uns eine« £ages erwarten mag," fdf)reibt

er im 2lprü an ben ©rafen SDtanteuffel, „fo beginnt man natür=

liajerweife, fie fidt) 511 wünfdjen; ba idf) mir aber fdf)on aus

bem alleinigen SBunfd) ein $apitalocrbredf)en machen würbe, fo

weife id) biefc ©ebanfen weit oon mir. 3d0 ftellc mir alle

£age bie saf)lreid)en SBcifpielc oor Singen, bag springen im 33e=

griff waren, an ben $lafc ifjrer 3>äter ju treten, unb oon bem

£ob oor ber &it f)inweggerafft würben." 2Bteberl)olt tarn er

jefct auf biefe ^orfteßung jurürf. 3m ©ommer 1736 fagte

er 511 ©rumbfom, er fei fojufagen gewtfc, oor bem Könige gu

fterben.

SDa fidf) ber ßronprinj in feinen Briefen ber Sttdfje gegen

ben Skter jefct gänjlid^ enthielt, fo meinten bie SJtonteuffel unb

©rumbfom im DItober 1736, er tjabc fidt> feit etwa brei atto=

naten „ein neues Softem in Sesug auf ben $apa" gebilbet.

Sie fdjoben bie oeränberte Spradf)e auf fein Mißtrauen gegen

fie beibe. 2Bir werben anbers urteilen unb bie ©rflärung im

gufammenfjange ber allgemeinen SSeränberung finben, bie im

3af)re 1736, jenem „erften 3aljre feines wirflidf)en Sebens",

mit griebridf) oor fid) ging, ©r f)atte (S'infefyr in fidt> felbft ge=

galten unb fid) felbft wiebergefunben. 3n ben Diljeinsberger

SBeiljeftunben ftiller innerer Sammlung lernte er audf), fidf) in

feine Sage 311 fänden, feine Ungebulb 51t jetymen unb feine
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Stellung 511 bcm SBater, feine Pflicht als Sohn nodj anberö

auf^ufaffen. Sßon bem neuem ©oftem, bas jenen auffiel, ift

griebrtch in feinem Verhältnis 511 bem Sßater nicht mehr ab;

gegangen. 2ils ein falbes Sahrlumbcrt oergangen mar, machte

einer feiner täglichen ©efetlfdjafter bie Semerfung, baß er oon

feinem Vorgänger burdjroeg mit großer Verehrung fprcdje; unb

nadj griebrichs £obe fjat ein Sflann, ber il;n oon jeher gefannt,

it)m bezeugt: bas 28ort „mein Vater" auf feinen Sippen fd^ien

ftets aus bem ©runbe bes Seyens 511 fommen.

3utreffenb mar in ben Annahmen ber ©ebärbenfpäher oon

1736 nur bas ©ine, baß ber ftronprüij nicht bloß gegen s3)?ans

teuffei, fonbern auch gegen ©rumbforo im Qnnerften mißtrauifdj

mar: „er beroeift iijm «pöflichfeit, aber nidjt Vertrauen. " Sie

hätte es in biefer 3ntereftenaHians 5tt>ifcr)cn griebridj unb ©rumb;

foto anbers fein tonnen? Vergegenwärtigen mir uns noch einmal

9ktur unb Urfprung biefes Verhättniffes. ©edenborffs Verid)te

aus ben erften 3ahren feines berliner Aufenthaltes (äffen bie

£obesangft erfehen, in ber ©rumbforo bamals rccgen feines fünf;

tigen ©djidfals fdjroebte. 1727 oerftdjerte er feinem öfterrcid)ifchen

greunbe, bie Königin habe U)m fagen Iaffen, baß fie unb ihr

§aus jroar bem dürften oon 2lnl)alt, aber nimmermehr ihm

oerseihen, fonbern ihn mit ad ben (Seinen eroigh'dj oerfolgen

mürben, ©edenborff beantragte besfjalb bamals in2Bien, ©rumfe

foro im ftiHeu mit einem patent als faiferttdjer gelbmarfd)atl=

leutnant ju oerfefjen, „um foldjes im ftalle ber 9tot }ti feiner

«Sicherheit ju probucieren". ©rumbforo roar feiner Veforgmffe

überhoben, feit er burdj feinen großen Grfolg oon 1730 ben

^ronprinsen gelungen hatte, fid) ber ©nabe bes 2öiberfachers

ju ergeben, fidj an ben Reifen, roo er gefcheitert, feftjuftammern.

3hr Kompromiß mar mehr als ein griebensfd)htß, es mar ein

' greunbfdjaftSoertrag. Von ben meiften fingen burftc grieb=

rieh ^ 3u&mft 3U ©rumbforo ganj rüdhaltlos reben; in roeftfjem

9Jiaße aber er oon biefem 9)ianne abhängig roar unb roie toeit

©rumbforo baoon entfernt blieb, in entfdjcibenben gragen fein

eigenes Sntercffe ben SBünfchen griebridjs untersuorbnen, baö

lehrte ben ßronprinjen oor altem ©rumbforos Verhalten in

jener leibigen Verlobungsangelegenhett, bie biefer einfad) fo

flojer, gritbri* toer ©rofef nl§ «rotiprinj. 2. 9Iufl. H
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löfte, toie ber SBiener &of es burd) Seäenborff oon ifjm oer=

langte.

9iun galt ©rumbforo, als baö Vünbnis mit Defterreidj,

fein SBerf, 5erfiel, bei bem Könige nidjt mer)r basfelbe rote früher.

2lber es fehlte uicl baran, baf? er, roic mandje meinten, in Um
gnabe gefallen fei. 9iodj immer fjolte ber ßönig oor mistiger

polttifcr)er Gntfd)liefjung bie Üfteinung biefes außerhalb beß aus?

roärtigen 2lmtes fteljenben Beraters ein. „(Ss fcr)eint, als roenn

fic fia) beiberfeits nid)t trauen unb audj nierjt ooneinanber

tonnen", fagte ber 5tronprin$ im &erbft 1738.

2lls ©rumbforo am 18. SJcarj 1739 geftorben roar, fdjrteb

griebricr) an bie SKarfgräfin oon Vaireutr): „©ein £ob ift für

mid) ber ben!bar größte ©eroinn. 3$ fdjmeidjle mir, ba&

roir jefct nadj einem langen Sturm roerben aufatmen tonnen."

@r fanbte ber Sdjroefter ein beifjenbes (Epigramm als ©rab*

febrift für ben Verdorbenen. (Sin Vierteljahr fpäter fdjrieb er

nad) Vaireutl): „Seit ©rumbforos £obe ift alles in SBerlin

oeränbert; fein ©ingang l)at ben öffentlichen unb ben gamüien=

trieben bei uns IjergefteÜt. £em Gimmel fei $>anf, id) fter)e

jefct mit bem Könige fo gut roie irgenb möglidj."

2luf ©rumbforos r)ctmlicr)c Umtriebe füfjrte er bie lefcte

unerroartete Trübung feines Verr)ältniffeS gu bem Sßater jurücf,

bie ber oorangegangene SBinter gebradjt fjatte. 2lls grtebrid>

im £e$ember 1738 in Berlin anfam, roar ifjm bei bem Gm=

pfange, ben iljm ber Vater bereitete, bas £er$ aufgegangen.

2)es Königs Stimmung roar auffaQenb oeränbert; er seigte ftdj

äußerft rooljlrooHenb, milb, gugäuglidj, in feinen Urteilen ge=

red)t; bie SBiffenfhaften bejeidjnete er als löbliche $inge.

griebrid), beffen finbltdje petett nur richtig angefaßt roerben

rootlte, äußerte fid) gegen ben alten Dberft Gamas in granf=

furt, einen beroärjrten oätcrlicr)en greunb, f)od)beglüdt. Um fo

graufamer roar gu Slnfang 3anttar bie (Snttäufdjung. Seber

anbere Offizier, fo flagt er, roürbe feinen 2lbfd)ieb eingereiht

Oaben — ein 2lusroeg, ber bem (Srben ber ßrone nid^t frei;

ftanb. griebricr) fagte fid), baß bie fliegenbe ©id)t unb bas

gallige Temperament bes Königs ber ©auptanlafc roaren; aber

gegen feinen Gamas fonnte er bod) roieber bie bittere grage
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md)t uuterbrüden, roarum man ifjn bann nid)t lieber in feiner

SRfjeinSberger 2lbgefd)iebenf)eit raffe, wenn ber flönig es fa>n

nidjt über fidf) oermöge, bem Sofjne gegenüber oäterlid) 51t

füllen, ober wenn feine $f)nftognomie nun einmal baß Un=

glürf Imbe, bem SSater gu mißfallen. 3n bem nädrften Briefe

an (Sarnau ftef)t er nod) trüber: bie oerlefeenbe &ärte bes Königs

erfdjeint if)m als ein neuer Slusbrud) bes alten &affes, ber

nur eine fyit lang eingefdjtummert mar. Niemals roerbe er

auf toirflidjen grieben mit einem fo leicht reizbaren $ater

rennen bürfen; „nein, idj muß if)n als meinen grimmften

geinb betrauten, ber unabläfftg ben Slugenblirf erfpiujt, ba§

er mir ben SBerräterftofj geben fann. $er geringfte falfdje

£ritt, bie gertngfie Unoorfid)tigfeit, ein 9?id)tS toirb, bid aufs

gebaufdjt, l)inrei$en, midj 31t uerbammen." ©anj roic vor je^n

Sauren fämpft ber $rin$ mit feinem Stotj, ber fid& gegen bie

ocrlefcenbe SBeljanblung aufbäumt, mit feiner ©mpftnblidjfeit,

feinem Ivetten 3äl)3orn. Slbcr er l;at fidt> bel)errfd)en gelernt

unb lernt es täglich mein*; „bie jefcige Äranftjeit bes Röntgt,"

fagte er, „gilt mir einen oollen fturfufl ber Sittenlehre/' 3n fo

gebrühter Stimmung oerliefe er Slnfang gebruar 1739 ^Berlin.

2ßie freubig ftimmte es it)n nun, als er roäljrenb ber

Steife, auf ber er im %uü ben 33ater nad) Königsberg begleitete,

getoafn* raurbe, baß bie bunflen Statten bes legten SBinters

geioidjen waren. „3dj fann ben ßönig gar nidjt genug rühmen,"

fd)rcibt er an feine ©cmaf)lin; „er ift fo gegen mid;, toie idt>

es mir immer getoünfdjt fjabe." 9?odj eine freubige Ueber=

rafdjung hatte ber Slönig feinem Soljne jugebaa^t, bie nad)

ber fonft fargen 2lrt griebrid) 2ßill;elms ben oollgültigften 23cs

raeis ber oäterlidjen ^ufriebenljeit enthielt. 93ei bem SBefudj

ber preufeifdjen ©eftüte gab er bem $ronpringcn bie ftattliajen

©tätte mit all ben eblen S^^tpfcrben 511m Eigentum, eine

greigebigfeit, burdj bie ber SBefdjenfte feine ^afjreseinfünftc

um getm= bis jtoölftaufenb Zfyakx erhöht falj.

2lus Snfterburg fdjidte ber Slronpring an Voltaire einen

SBrief, beftimmt, ben Empfänger mit einem £anbe befannt gu

machen, bas oon gang ©uropa gefannt gu werben oerbiene „als

eine Sdjöpfung bes Königs, meines Katers".
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„^reuf$ifdf):2itauen, bic blüjenbfte unferer sprootnjen, rourbe

51t 2lnfang bc§ 3af)rl)unberts in bie roüftefte ber (Sinöben oer=

rcanbelt burdjj bie $cft unb ben junger, bic breimalfyunbert-

taufenb 9Renfd&en f)inrocgrafften, burdf) bic ©leidfjgültigfeit ber

Regierung, bic oon bem ©lenb fidj nidfjt unterridfjtete unb feine

SlMnlfe fdt)affte. griebridf) I. fiarb über biefen 3citläuften unb

marb begraben, mitfamt feiner falfdjen ©röfje, bie nur in einem

eitlen ^omp, in bem praljlertfdfjen ©epränge nidfjttgcr Gere=

monten beftanb. SJJein SSater fam unb warb beroegt oon bent

gemeinen (SIenb. @r erfdf)ien f)ier an Ort unb ©teile unb faf)

mit eigenen Slugen biefe oertjeerten Stätten, mit all ben fdf)auer=

lidjen Spuren, meldte bie Senate, ber Langel unb ber fdfmtnfeige

©eis ber Beamten jurüdgelaffen Ratten. 3roo ^f 0Der fünfjelnt

entoölferte Stäbte, oter= ober fünffjunbert leerftefjcnbe Dörfer

ofytc 2lderbau roaren bas traurige Sc&aufpiel, bas fid^ feinen

2Iugen barbot. Sßeit baoon entfernt, fidj oon fo fdjjauerltdfjen

Söafjrncfjmungen surüdfdjjreden ju laffen, füllte er fidfj oon

lebljafteftem bleiben ergriffen unb befd&lofe, 3flenfd>en, SöoluY

ftanb unb SBerfefn* in biefe ©egenb surüdjufüfjren, bie bas

2lusfel)en eines betoofmten Sanbes fdfjier oerlorcn fyatte. Seit

biefer 3ci* Dcr $önig feine 2tuSgabe gefreut, um mit

feinen fyeilfamen 9lbfid)ten burd^jubringen. @r entwarf Drb=

nimgen ooller 3Betsf)eit, er baute auf, mas bie $eft oeröbet

Ijatte: er liefe aus aßen (Snben Europas £aufenbe oon gamilien

fommen. 2)te gluren mürben mieber urbar, bas Sanb füllte

fidt) mieber mit $olf, ber 93erfe$r erblüljte oon neuem, unb

Fleute l)errfd()t ber Ueberflug in biefen frud&tbaren Striaen

mein* benu je. (Ss gibt meljr als eine f)atbe Million @tm
mof)ner in ßitauen, mein; Stäbtc unb audj meljr $iel) als ct)e=

bem, mefjr 9leid)tum unb grudfjtbarfeit als fonftroo in SDeutfa^

lanb.

„Unb alles, mas tdj Qljiten aufjage, wirb allein bem

Könige gebanft, ber bie Slusfülnumg nidf)t nur angeorbnet, fom

bem perfönlidj übermalt Imt; bem allein ber ©ntmurf gehört

mie bie Erfüllung, ber alle Sorgen unb 9J?üljen, alle 33er»

fpredjungen unb alle ^Belohnungen, ber unerme&lidje Sdjäfce

nidjt gefreut fjat, um einer fjatben Million benfenber SBefen bas
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©lücf unb baö £eben 511 ftdjern: ifjm allein fBulben fU il;rc

2Bol)lfatyrt unb i^re SBerforgung.

„3dj Imbe," fo ffliegt ber SBrief an Voltaire, „bei biefer

fjodjljerjigen unb unermüblidjcn £l)ätigfeit beö Königs für bic

Sötebcrbeoölferung, 9feufcefnt$tung unb SBieberbeglücfung biefer

(Sinöbc bie Gmpfinbung oon etroas fo £eroifd)em, ba& td) meine,

es mug 3(>nen aud) fo fein, roenn Sie bie näheren Umftänbe

biefes §erftettungötoerfes oernefjmen."

(SS mar bas 3eu9ruö Der ^ieife fur °*c tyn erroartenbc

2lufgabe, roeldjes ber Grbe ber preugifdjen Krone burd) foldjes

SBefenntnis ftdj felber aufteilte. £er s^rinj, ber oorbem bem

Kleinbetrieb ber SBerroaltung unocrf)ol)len feine ©eringfdjäfcung

gegeigt fjatte, erfannte an feinem 33ater berounbernb, roaö

bie gäfjigfeit biö jum Kleinften Ijeral^ufteigen für bie 3«s

fammenfaffung bes ©injelnen ju einem einl)citlid)en Wanjen

bebeute. griebridj l)at ben 9htf)m, bas Siefen unb bie gen>al=

tigen Erfolge ber ftillen griebensarbeit bes größten inneren

Königs ber preujjifd&en ®efd)idjte als ber erftc laut unb frenbig

gepriefen gu tyaben, 511 einer 3e^/ 1ü0 befferx SSirfen ben einen

eine £l;orl)eit unb ben anberen ein Stergernis mar.

2Bie irrten biejemgen in Greußen, bic ba glaubten, baß

bemnädjft ber £f)ronraea)fel eine SBeränberung ber 9iegiernngs=

grunbfäfce mit fidjj bringen mürbe. SBcnn in ber ausmärtigen

gtolitif bie Umgebung griebridj 2Bilf)clms fid) in äroei Parteien

teilte, bie „2Bl)tgs", bie es mit bem rol)tggiftifd)en Guglanb gelten,

unb bie faiferlidj gefinnten „Vöries'
7

, fo gab es aud) im Innern

fdjon bamals Parteien, nur baß ber Oppofttion jum äußeren

föeroortreten bie parlamentarifd)en gönnen ber ftänbtfdjen 2lrifto*

fratien oon ©nglanb, ^3olen ober Sdjroeben fehlten, ©rft unter

biefem Könige mar ja ber preußifd;e 9lbfoIuttSmus burdjgcfüljrt

:

foütc man ben gegenwärtigen 3uftanb als einen enbgültigen

betrauten? Kurt Gljriftopl) oon ©djroerin, ber ©cneral, äußerte

1737, eine SKücffefjr 311 ben alten ^erfaffungsformen fei für

bas Sanb burdjaus uotroenbtg; er fragte ben trafen 3)?an--

teuffel, roie man in Reinsberg barüber benfen möge.

SSie griebrid), einftmats felber in „finiftren ^orftellungen"

oon ben 9Kaßnaf)men unb ftithn feines Katers befangen, fid)
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in bcn lefcten Sauren oor feiner £r)ronbefteigung über bie be=

ftefjenben ^egierungsgrunbfäfce bas Urteil bilbete, an bem er

fpäter in allem toefentließen fefttjiclt, fo getoörjnte er fidfj audf)

attmäl)lidfj, über bie ©runbfäfce, naclj benen feine perfönlidje

Grsiefjung geleitet toorben mar, toenigftenö in oielen fünften

gar anberS 31t benfen, als in feinen unreifen ßnabenjafjren.

(Sr f)at fid& nur feiten unmittelbar über feine @r&ief)ung, aus=

gefprodfjen, aber mir oernerjmen eine ftittf^roeigenbe ßritif, roenn

mir feine eigenen ©runbfäfee für bie Sluöbilbung eines ^rinjen,

mie er fie juerft in feinem ^polittfdjjen £eftament oon 1752

5U)ammenf)äugenb, entroicfelt t)at, in if)ren Uebereinftimmungen

nnb irjren 2lbroeidjungen unb ©egenfä|lidf)feiten mit ber päb=

agogifdfjcn 3)Zetf)obe griebri^ 2öill)elms oergleidfjen.

2)er Seljrftoff sunäajft, beffen Aneignung griebridfj als not*

roenbig für einen Sßrinjen anfielt, ift ungefähr berfelbe, ben

bie Snftruftion oon 1695 für bie ©rjie^ung feine* Katers oor=

getrieben Ijatte. griebrid) nimmt alfo biejenigen ©egenftänbe

mieber auf, meldte in bem Sßtatt für feinen eigenen Unterridfjt

als überflüfjtg geftridjen waren: bie römifdjje ©efdu'cfjte, oon ber

ein allgemeiner begriff gegeben roerben foH, unb bas Sateinifd^e.

SBon Spraken mag außerbem bas ^3olnif$e getrieben roerben (bei

anberer ©elegenrjeit empfiehlt griebridfj audj bas Stalienifd^e);

bod) fofl man bamit fo roenig, mie mit bem Satein, ben ©djüler

ermüben. Qn feinen legten Sebensjafnren l;at griebridf) gefagt,

jeber, ber nid&t ©elefirter oon Söeruf fei, folle lieber bie SMnge

ftubteren, als bie SBorte, bie Spraken; es fei beffer, einen ©dfjriffc

ftcHer in einer guten Ueberfefcung gu lefen, als itjn in feiner

eigenen Sprache nur mittelmäßig ju oerftefjcn; benn man müffe

bod) annehmen, baß ber, roeldjer auf eine Ueberfefcung einen

£eil feines ßebens oertoanbt babe, ben ©inn beffer oerfterjen

merbc, als ber, roeldfjer ben <Sd)iiftftelIer jum erftenmat lieft.
—

©rünblidf) muß bie neuere Öefcr)id)te, feit $arl V., erlernt roerben.

3J?it bem geograpl)ifd;en Unterricht finb Mitteilungen über bie

polttifdjen Sntereffen ber cinjelnen 6taaten, über if)re roictytigften

•Oanbelöjtüeige, foioie 23efd)reibungen ber £auptftäbte 311 oerbinben.

3m ©egenfafc 31t feinem SBater roiU griebridr) oon ber gebäa)tniS;

mäßigen 2lufnal)me bes l;iftorifa^en Stoffes nichts roiffeu; man

Digitized by Google



VI. 3pätere$ «er^ältniä jum Sater. 215

fofl, fagt er einmal, bie ©efdt)id^te nirf>t roie ein ^apagei lernen.

9Jtit bem jroölften Sebenöjaljre fmben bie Elemente ber 9)Jatf)e*

matif nnb gortiftfationsfunbe als ^eljrgegenftänbe f)in3U3Utreten,

aufjerbem Bftoral, ^fjnftf unb 3Jietapf)nftf — mit ber gorberung

ber beiben testen &i6$iplinen gef)t griebrid) nid)t bloß über ben

Seljrplan oon 1718, fonbern audj über ben oon 1695 hinaus.

©inft J)Qtte fein 3Sater ifm gefällten, er fei ju faul, über

feine fleinen 2luögaben felbft 9ted)nung 311 führen; nun legte er

ba$, wogegen er felbft ftd) gefträubt (;atte, bem $u ergiefjenben

^ringen als SBerpflidjtung auf: berfelbe foll fclber fein flaffierer

fein unb über ein |u perfönlid>en Ausgaben beftimmtes 8ümmcf)en

9tedjuuug ablegen, um ftd) in feinen eigenen 9lngelegenf)eiten an

^>ünftlid)feit 31t gewönnen unb in all fein £f)un Orbnung l;in=

einzubringen: „bie SKenfdjen tfjun im (leinen faft immer ba§=

jenige, roa§ fie, roenn fic in ber Sage ba^u mären, im großen

tf)un mürben."

£)er begeifterten Sobrebe beö Slntimacdjiaoell auf ben milu

tärifdjen Seruf beö gürften entfprid)t in griebrid)* ©rjiel)ungö:

plan bie $orfd)rift: J&om Militär foll man einem jungen

^rinjen mit ber ^eiligen (*f)rfurd)t fpred)en, mit ber bie

5priefier ifjrer Offenbarung gebenfen."

3)er ^ergidjt auf bie 2)iitnrirfung ber Religion unterfdjeibet

griebrid)ö ©runbfäfee für bie 2lu$bilbung eines gürften von benen

feines Katers am einfdjneibenbften. 2>en 2lu§faH biefes

äieljungsmomenteö glaubte er erfefcen 31t fönnen burd) s$er;

tiefung ber ^erjenöbilbung unb Slnfpomung beö ©eelenabels.

„$ie erfte ©orge berer, bie ben ??rinaen umgeben, fei, ifjm

bas £erj 311 bilbeu, ifm erfenntlid) 31t madjen für bie ifmt ge=

leifteten £>ienfte, liebeooU gegen feine greunbe, mitleibig für

bas Unglücf, ü)n 311 erfüllen mit ©dmntng ber Seele unb ben

Regungen beö ©belmutes, ber £od)f)er3igfeit unb bes eblen f&tyc*

geiseö, ber bie frönen ©eelen treibt, iljreögleidjen burdj ba§

SBerbienft 31t übertreffen. $or allem möd)tc td), bafe man

5ttenfd)lid)feit, meines ©efüljl, einen 3U9 S" r 3JMlbc unb

^ulbfamfeit in tlnn entroicfeltc." ^aju l)at er, rein äufeerlid),

ftdj ber §öflid)feit unb ber 9iüdfid)ten gegen anbere 31t be=

fleißigen; benn öetftö&e bagegeu fdjarfen ben gürften mefjr
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geinbe, als bas roirflichc Uebel, bas fie fic^ 511 fdjnlben fommen

laffen.

3)Ht bem sioanjigften 3al)re fofl ein s
J>rin$ bem (Sänge!«

banbe ganj entmachten. Das weitere mufj jefct oon ber Selbft=

erjiefnmg unb Selbftförberung erwartet werben. 9)ian fie^t,

wie griebridj in bem Sebeu eines jeben ^prinjen einmal eine

SR^einöbergcr &ü möchte anbrechen fetten. „SllleS ift ge=

monnen, wenn es gelungen ift, einem grinsen Snft jum Sefen

beizubringen. Wan lernt bei einem Sefjrer nie fo gut als.

bnrd) Selbftunterrid)t, unb bie Unterhaltung mit ben £otcn,

bie man feiner perfönlichen Rücfficht seihen fann, förbert mef>r,

als bie mit ben 3)Jitlebenben."

Sie lebhaft tjatte griebrich etnft gewünfd)t, Reifen in baß

2luslanb ju machen. Sein Vater hatte ihm ben SBunfd) uerfagt

unb ^atte bem Vorfchlag, it)n an ber Seite einer britifdjen ®e=

mafßn in &annooer refibieren ju lafjcn, ben gewichtigen ©in=

wanb entgegengefteUt , bajj ben flronprinjen ber Aufenthalt in

ber grembe feinen fünftigen Untertanen unb ihren Slnfdjamtngen

unb ben Vebürfniffen feines Staates entfremben mürbe,

©enau aus bemfelben ©rnnbe roitt nun griebrich bem %f)xo\u

erben nur bas Reifen in ber §eimat, feine SBefudje im Sluslanb

geftatten, rco ber s
}>riu$ nur frembe Sitten annehmen merbe:

„Die Untertanen roolleu oon ihrem föerrn, ba& er bie Sitten

unb ©ebräudje bes £anbes habe, teinc fremben ©emohnheiten."

3lnd) barin folgte griebrich ben ©runbfäfcen, bie bei ihm

felbft fid) bewährt hatten, bafe er ben Thronfolgern ein Regi-

ment anoertrant miffen wollte mit ber Verantwortung eines

gemöhnlid)en VernfSoffi$iers.

(Sine ilritif bes bei ihm sur Slnroenbung Gelangten ent*

hält bagegen ber Rat, ben 3d*Pimft für bie Vermählung eines

grinsen bis 311m fünfunbjroanjigften ober fedjsunbäwansigften

3ahrc hinauSjufdhieben: „Die Vegrünbung bes £>ausftanbes,

roenn faum ber erfte glanm ums flinn fpro&t, fann nur

fd)lcd)te Ghen 51t ftanbe bringen." 9Jiit fdjneibenber Schärfe

fpridjt griebrich oon ber 3untutung, Da& ein Sohn in bem

2lugenblid, mo ber Vater es oerfangt, oerliebt merben foll, unb

gtoar in bas SBefen, meines jener ihm auswählt, unb ba& er
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gegen alle übrigen grauen fo falt bleiben fott, wie Wreis

spriamu« gegen bie fchöne Helena.

3Bir fommcu bamit auf ben allgemeinften öegcnfafe jwifchcn

ber ^äbagogif gricbrid)S unb ber feines 2>aters. griebrid) oer=

langt Slncrfennung unb 2tusbilbung ber Jnbioibualttät, Scho-

nung ber Gigentümltdjfeit, 23er$icht auf bas ftete äReiftern unb

ftreinreben. Gr f)ält biejenigen Gltem für fdjledjtc Gleicher,

weldje aus ihrem Minbe einen oollenbeten SJienfdjen machen

wollen: „Um feine Sitten 511 oeruollfommnen, tnrannifieren fic

feine geringfiigigften Neigungen." Gr [teilt bem ben ®runbfa&

entgegen: „3Benn ber tfnabe bie 3agb, bie 3Rujtf, ben Xanj,

bas Spiel, was immer, liebt, fo laffe man it)n feiner Vorliebe

ungefjinbert nadjgehen, bis er oon felbft genug bat: fo lägt

man üjm bas Vergnügen unb nimmt ihm bie Seibenfdjaft."

Selbft ber Seidjtftnn, ber oon einer Schönen jur anbcren flattert,

fdjeint ihm weniger gefährlich, als bie in Seibenfdjaft aus=

geartete Siebe, bie jur 2Ibt)ängigfeit oon einem unb bemfelben

SBefen toirb. Gr führt bie bltnbe Unterroürfigfeit franjöfifc^er

Könige unter bie Saunen ihrer ÜJJätreffen als warnenbeö Sei--

fpiel an; alle gehler £einrid)S IV. erflären fid) ihm aus biefer

S$toäd;e.

„So ift benu nicht« wahrer, als bas Sprichwort ber

Italiener, wonach bie gehler ber Söätcr an ben iünbern ocr=

loren finb; jeber muß fein eigenes Sehrgelb befahlen."

griebrich 2Bilf)elm Ijatte biefe 2Bat)rI;eit überfehen. Gr

hatte feinem Sohne bas Sehrgelb 51t erfparen gebaut, inbem

er nach feinem tieften äBiffen unb feinen trefflichften Grfalj;

rungen glcichfam jeben Schritt unb £ritt ihm ooraeidjnete unb

feinen 33ilbungsgang juft in ben C55eleifen einfe^en unb fort*

laufen laffen wollte, in benen er felbft oon 3ugenb an einher

gewanbelt war. GS liegt eine eigentümliche £ragif barin, ba§

biefer &önig, ber fraffefte, unumfdjränftefte Selbftherrfdjer, ber

in bie weiteften Greife befehlerifd), feinen Söiberfpruch bulbenb,

mit feiner rauhen £>anb fid) cinbrängte, nun im engften 33e=

reiche, in feinen perfcmlkf)en 33erf)ältniffen als Hausherr unb

Sßater, bie Örenjen feiner Allgewalt geioaljr werben mufjte.

Gr hatte 1730 bem Solnie ben SBitten gebrochen unb hatte in
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flüftrin bei bem erften 9ßieberfef)en nadfj ber Äataftropfje nid^t

unterlagen, ben ©ebemütigten an bie Eljatfadje, ba§ er mit

feinem harten Stopfe nid)t burdjgebrungen fei, nadjbrücfttd) ju

erinnern. „3$ e^c Schiffbruch in meinem Seben er*

litten/' befannte griebrich fpäter einem greunbe. 2)as t»eige

SBlut ber 3ugenb mar jum erftenmal abgefüllt, ber trofcige

ßnabe hatte gelernt unb hat es für fein ganjes Seben nicht

oergeffen, bog ber (Sigenfinn mitunter ftdj befdfjeiben unb bafj

ber glug ber ©ntroürfe in affju groger &öhe fid) fenfen inujj.

$as mar eine bauernbe grucht ber harten @r$iehung, eine ljeil=

fame SBirfung jenes graufamen eingreifen« ber Saterftrenge.

„2lber," fo fagt grtebrich fpäter, „alles, roas bie erjiehung

reiften fann, ift eine §erabminberung ber ©eroalt famfeit ber

Seibenfehaften: ben (Sljarafter ju änbern, bas nermag feine

3)?adt)t ber Söelt." SBor biefer ©d&ranfe mufjte auch griebrich

2Bilhelm einhalten, ©r begann innejuroerben, bafj es bem

3Wenfchen nidjt gegeben ift, ben anbem nach feinem Silbe ju

Waffen.

„3clj glaube nicht, bafj es noch einmal ein foldjes ^ßaar

in ber SBclt gibt, mie biefen SBater unb biefen ©ohn," fo hatte

1732 ein aufmerffamer Beobachter fopffd)üttelnb geurteilt. SBeber

bie Slnlage nod) bie ©Übung, meber bie Steigung noch bie ©e=

mol)uf)eiten ftimmteu gu cinanber. ©djon im äußeren Auftreten

geigte fidt) bie SBerfdjnebenheit, fd^on in ber Stimme, bie bei

bem Soljnc rounberbar rocief) unb flangooH mar unb blieb,

„roof)ltönenb felbft beim glühen," roährenb ber SBater auch in

ber Unterhaltung ben fehnarrenben, näfelnben Äommanboton

anfällig. Unb roenu ber ©aumen beö Königs bie berbe ßoft

liebte, ber bes tfronprinjen bie ©peifen mit feiner SBürjung,

fo mar bies gleichfam finnbilblich für bie ganje 2lrt beiber.

Sie (Sigenfdwft, in ber fie ftdfj gleich roaren, erleichterte bas

33erftänbnis unb bie SBerträgltchfeit am roenigften: bie Sebr)af=

tigfeit unb Seibenfchaftltchfett, bas dt)oterifdr)e Temperament.

Seblmftigfeit unb aufioaUenbe ©mpftiiblichfeit ift unfer gamilien=

fehler, |at nachmals eine ber Töchter griebricr) 2BÜf)elmS gefagt.

Söraufte vyriebridr) auf, bann mürbe man unroißftirlich an ben

3orn feines Katers erinnert: „es ift überrafchenb, wie er in
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getotffen 2lugenblicfen unferem 3upiter mit bcm Sonnerfeil

Gleist/' fagte ber ßammerbireftor ©tllc in ttüftrin fd)on oon

bem 9Jeun3ermjäf)rigen. 2öo Ijüben imb brüben fo oicl 3ünb=

ftoff unb fo oiel 9tei$barfeit oorlmnben war, ba beburftc es

roarjrlid) ae^t Qafjre fnnburd) oicl guten SBittens unb großer

©elbftber)errfd)ung oon beiben Seiten.

2Bir brausen einer Diplomatie, bie fCatfcrjfüd^tig unb bos=

Imft ftdj if)re Stadjrid&ten fogar oon ftödjen unb ftammermoljren

jutragen liefe, nidjt jebes 2Bort, bas fie als angeblid) oon *rieb=

ritt) 3Bitt)elm gefprod)en in if)ren £cpefd)cn oerjeidmet f)at, 511

glauben. Wt 9ced)t bemerft 1740 einer ber Unbefangeneren

unter biefen Diplomaten, ber franjöfifdje ©efanbte SBalorn:

„ISlan ift geneigt, roas er Unrecht tlmt, ju übertreiben, unb

man fd)roeigt oon bem, was er ©Utes tljut, ober fdjrcäd&t bod)

bas $erbienftlid)e fo ab, ba& nidjts übrig bleibt. Die meiften

in ber Umgebung biefes gürften reisen iijn gegen jebermann

auf unb finb bann bie erften, in ir)ren SBeridjten bie Vorgänge

feines ^rioatlebens burd) bie gefjäffigften 3"9C &u entftellen."

©ine Nachprüfung bes einjelnen ift faß ausgefd)loffen. Cft er;

jäljlt ift ber Vorgang, ben ^öttnifc uns überliefert l)at: 9Jad)

Neujahr 1740 oermodjte ber fd)roer leibenbe Äönig nod) einmal

fein ^abafsfollegium um fidj 511 oerfammeln; unenoartet er;

fd)ien aud) ber tfronprinj, unb bie Slmoefenben erhoben fid),

gegen bas ftrenge ©efefc ber £abagie, 511 el)rfurd)tsoollcm

©rufee. ©rgrimmt liefe ber Äönig feinen ^ioUftuljl aus bem

3immer fd)ieben unb fanbte ben 23efel)l jurücf, bafe bie ©efell=

fdmft, bie ber aufgefjenben Sonne gelmlbigt Imbe, auöeinanbers

gefjen folle. Die innere pfnd)ologifd)e 2ßaljrfd)einlid)feit ift olme

grage für biefe Grsäfjlung. Die natürliche Dieijbarfeit bes fdjnell

losbraufenben Königs mar franflmft gefteigert burd; ben 5et)ren=

ben ©ram über bie 9Jtifeerfolge ber auswärtigen ^olttif, burd)

fdjmeräljaftes rorperlidjes Seiben, burd) bie büfteren £obeS;

gebanfen, bie nad) 1734 — er lebte feitbem nur noer) „burd)

bie ßunft ber Sterbe" — nid)t metjr oon iljm roidjen. 2lber

bie oerfÖr)nte ©runbfttmmung gegen ben 9?ad;folger, bem er fo

frü^ ben Pa& überlaffen mufete, ging bem ®al;infied)enben in

ben bunfeln Stunben, bie nur 51t oft über ilm famen, nicr)t
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roieber üerloren, unb in bem ©lauben an ben echten Äem in

einer Begabung, bie er mein* ahnte als oerftanb, üerjietj er

bem Sohne basjenige, roaö an ber SBotlfommenheit, tüte grieb*

rid^ 9Btlc)etm fic oerftanb, if>m fehlte. £ie 3uftttift ber Jinanjen

oor allem nnb bie 3ufunft be§ £eereö glaubte er fidjer geftellt.

Sein Sohn, ankerte er, fei jefct ein guter SBirt, unb merbe noch

mannen enttäufdjen, ber ba hoffe, bafj ber SRadjfolger, im 9ieia>

tum fifcenb, baö ©elb roegfd)mei§en merbe. Unb nodj roätjrenb

feiner legten tfranfyett fagte er ju feiner Umgebung: es liege

ihm nichts mehr am Sehen, ba er einen Sohn hinterlaffe, ber alle

gäljigfeiten, gut 51t regieren, befifee ;
„er fjat mir oerfprodjen, baß

er bie 2lrmee beibehalten roirb, unb idj bin fidjer, bag er mir

fein Äöort galten roirb. 3dj roeiß, ba& er bie Gruppen liebt

unb brat) ift, er Ijat SBerftanb, alles roirb gut gehen". 2Bar

etnft bie Slbneigung gegen bas SBaibroerf bem Ärouprinjen als

ein grofeeö Verbrechen angerechnet roorben, fo Ijatte ber Ädnig

aud) Sterin ftdj ftid ergeben unb fdjenfte nun feine „fd)önen

s
}>arforcehunbc" wehmütig bem ücrftänbntöoollcrcn £effauer,

„roctl ich in biefer Sßelt ausgejagt habe unb mein ältefter Sohn

bod; fein Sieblmber ber $agb ift nod) roerben roirb".

Gin Seben ging ju* Stifte, föftlid) burdj 3Hühc unb Arbeit

unb föftlid)cr burd) breite unb 2Bat)rImftigfeit. 2tm 27. 3(pril

1740 lieg fidj griebrid) SBilhelm aus bem berliner Schlöffe

nad; feiner geliebten Solbatenftabt überführen: „Seb roohl,

^Berlin," rief er, als man tf)tt in ben Söagen hob, „in ^ßotft*

bam roill td; fterben." Vom 26. sJJ?ai, bem &immelfahrtstage,

batiert ber lefcte iörief, ben er an ben tfronprinsen ridjtete; er

fprad) bie Hoffnung aus, ben Sohn noch umarmen gu fönnen,

rcenn bcrfelbe 51t
s
#fingftcn it;n befugen roerbe. 2Bor)I gletdj=

jeitig mit ber ältfimft biefes Briefes brachte eine Staffette bie

9iacr)rict)t nad) ^Ijeinsbcrg , bafj ber £ob als unmittelbar be=

norftetjettb ausuferen fei. 2lm 28. lieg fidj ber Äönig in feinem

9iollftul)l t)or bas Sd)lo§ fahren unb beftchttgte bie Sauarbeit

am 9JJarftalle, eine große 9Jtenfdjenmenge umgab ihn; ba fal)

er ben Slronprinsen fommen unb ftreefte ihm oon roeitem bie

offenen 2lrme entgegen. 2>er $rin$ fan! fnieenb an feine

8ruft, roeinenb lagen fidj Vater unb (Sohn in ben 3lrmen.
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2llö ber flabinetäminifter oon ^oberoil« um 4 Uln* naa>

mittag |um Stönige befohlen würbe, fanb er üjn mit bem

Äronprinjeit allein. 3n (Segenmatt beö SRtmjUrt begann

griebrid) SBitfyelm 3U bem Sovile oon ber Sage beft Staates,

oon ben 2lnfgabeu ber ^olitif ben fremben s3)}äd)ten gegenüber

3U fpredjen. Gr legte bie ©rünbe bar, bie Um 1725 jum s
j(b--

fd^tutl be« tyannöoerifdjen Sünbniffes, 1728 jnr 2lÜianj mit

bem ßaifer unb le&tfjtn $u bem geheimen Vertrage mit Jyranf:

reid^ beftimmt Ijätten. Gr roarnte ben Soljn oor ber unoariablen

Harune beö &aufe3 Cefterrcidj, sßreufien nieberjuljalten, oon ber

man in SBien nid)t abgeben merbe ; er mahnte jur s
#orftd)t aud)

gegen ©eorg IL, in meinem man ftetö ^loet
s}>erfonen, ben

Stönig oon Gnglanb unb ben auf bie branbenbnrgifdje 9Jad)bar=

madjt eiferfüdjtigen Sturfürften oon^annooer unterfetjeiben müffe.

Unb roenn granfreid) bem Vertrage oom SBorjaljre eine weitere

Sluöbe^nung ju geben beantragt fjatte, fo riet ber Äönig feinem

9?ad)folgcr, of)ne beftimmte toeiterc 3u9^ftänbntffc für bas bcr=

gifdje ©uccefftonßred)t ^reufjenö fid) auf nid)tö einjulaffen. $>on

SHufelanb merbe man fid) nie oiel oerfpredjen fönnen, bodj fei

bei einem Kriege mit biefer 2ttad)t mein* ju oerlieren alö ju

gerotnnen. 9tte möge ber 9tad)folger Slttianjen fdjliefjen, bie

im Kriegsfälle burdj Stellung oon ©ilfftoolfern feine 3Irmce

jerfplitteru mürben, fonft tonne es bafjin fommen, baf? ^reufeen

ntd)t mef)r bebeute, als ein Kleinfürft, roie ber &erjog oon ©otlja

ober SBürttemberg. (Sinen Krieg folle man nia^t leid)tf)in an-

fangen, weil man nid)t allemal SJJeifter fei, iljn $u enbigen;

fei aber nadj reiflidjer Ueberlegung unb mit ©ottes SBciftanb

unb ©egen ber Gntfa^tujs gefaxt, bann gelte es, bie 9ftad)t 511=

fammensufjalten unb bie einmal ergriffene Partei mit geftigfeit

ju behaupten.

Slnbertfjalb Stunben fjatte ber König gefprodjen, trofc feiner

angftoollen 2ltmung§bcfd)roerben. 3cfct lieg er bie Cffijiere unb

Beamten, bie geroöf)nlidj um il)n roaren, roteber eintreten. „2lber

tt)ut mir ©ott nid;t oiel ©nabe," fo rief er tfjnen 31t, „bafe er

mir einen fo braoen unb roürbigen Soljn gegeben?" 93ei biefen

SBorteu erljob ficr) ber 5lronprtnj oon feinem Seffel, ergriff

beö Königs §anb unb benefcte fie mit feinen greinen. £er
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SBater umfdjlang ifm, flammerte fidj an feinen £als feft unb

f4Iu$5tc. „9Jtein ©ott/' f)örte man ifm fagen, „tdj fterbe

^trieben, ba idj einen fo roürbigen ©oljn unb 9?a(§folger

Ijinterlaffe."

£agö barauf, am ©onntage, ließ ber König ben ©arg

von Gidf)enf)o(ä mit fupfernen §anbf)aben vor ftd) nieber=

fefcen, in meinem er jur legten Diufje gebettet werben roollte,

unb f)änbigte bem Kronprinzen bie Verfügung ein: „2öie idj

roill, baß 3fn* es mit meinem Seibe galten follt, wenn ber

2Werf)öcf)fte mtd) aus biefer 3eitlid)feit roirb 511 fidj nehmen";

benn rote er fein fiebenlang im großen roie im Keinen felbft

regiert unb reglementiert tyatte, fo mußte aud) in feinem £obe

alles ftreng nadj feinem ©inne unb ©efcfjmacf fein; „unb

foüen übrigens feine ga^ons mit mir gemadjt ober uorge=

nommen roerben."

£er König roar, roie fein ©o(m bezeugt, fet)r ruf)tg, fct)r

ergeben geroorben. 3n ber 9tadjt auf ben Dienstag, ben

31. 2)?at, fdjicfte er früf) um 1 Uln* $u einem ber ©etftlidjen,

bie beftänbig in ber 9tiu> roaren: „3dj Imbe mein ©cbädjtniö

verloren/' fagte er tfjm, ,,id) fjabe alle meine ©ebete oergeffen."

3lls ber ^rebiger ifm um 4 Ut)r oerlieg, bulbete es iljn nid)t

länger im SBette. Um 5 Uljr befd)ieb er ben Kronprinzen unb

ben bringen 2Bilf)elm, ben gürften oon 2(nr)alt , 33ubbenbrocf,

^erfdjau, ßaefe unb feine anberen militärifdjen ©efellfdjafter,

Sßdttnifc, bie Kabinetsfefretäre, bie 2JMnifter 33oben unb ^5obe=

roüs. Sie blieben fteljenb, ber Kronprinz mußte ftdj nieberfefcen.

£cs Königs ©timme roar fo fdnoad), baß er bem 2lbjutanten

Sreboro bie SBorte in bas Of)r flüftern mußte, (Sr entfagte

ber Diegierung unb übertrug fie bem Kronprinzen ju ooßer

©ouoeränetät: „fo unb folget ©eftalt, als roenn er felbft fd&on

jefjn 3af)re £obes oerbltc^en unb ber Kronprinz feit ber ganjen

3eit im oöHigen 23efifc ber Diegierung geroefen roäre." ^obercils

erhielt ben 23efel)l, eine 2lbbanfungsttrfunbe aufzufegen. @S

beburfte berfelben nidf)t meljr. ©dron trat ber £obeöfampf ein.

Sroifdjen ben OI)nmad)ten fragte ber ©terbenbe ben @f)irurgus

oon feinem Regiment, roie oiel 2lugenbli<fe er nod; 51t leben

fjabe, unb ließ fid) einen ©piegel reiben, um ben £ob auf
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feinem 2lntlifc erfd&einen 51t fegen. 9tod> 3 Uf)r nachmittags

fjatte er ausgefampft.

„<&t ftarb," fagt fein Soljn, „mit ber gefiigfeit eines ^iio-

foppen unb mit ber Ergebung eines Triften. @r bemalte eine

bennmbernsroerte ©eiftesgegenroart bis jttm lefeten Slugenblicfe

feines ßebens, als Staatsmann feine ©efdfjäfte orbnenb, bie

gortfdf>ritte feiner 5lranu)eit oerfolgenb, wie ein 2lrjt, nnb über

ben 2:ob trinmp^ierenb als ein §elb." Unb menn baS £enfmal,

baS griebrtd) balb nadf) feiner Sljronbefteigung in feiner bran=

benburgifdfjen ©efdf)id(jte bem $ater gefe|t f)at, audfj bie f)äus=

lidjen ftümmerniffe biefes gürften mit einem Sßorte anbeutet,

fo gefdf>iel)t es, um 9Jadf)fidf)t 51t erbitten für bie geljler ber

ßinber, ob ben £ugenben eines folgen Katers.

2lucf) von griebria) SBilfjetm I. gilt bas 2Bort:

Unb manche ©eifter, bie mit iljm gerungen,

©ein grofj SBerbienft unroitlig anerfannt,

©ie füllen fic§ von feiner Äraft burdjbrungen,

3n feinem Streife willig feftge&annt.

SBiHig feftgebannt in griebrief) 3Bilf)clmö Sphäre, ift fein

grofecr ©olm, ber meljr als anbere mit i&m gerungen, nicf)t

blofj ber ^Jadfjfolger, fonbern ber gortfefcer bes Katers geroorben,

in ber güUe blenbenber ©enialttät ber SBurjeln feiner $raft aU=

jeit berougt: „2Benn es roafn: ift, bafc mir ben ©d&atten ber

(Sid&e, ber uns umfängt, ber Hraft ber Gidfjel oerbanfen, bie

ben SBaum fproffen ließ, fo wirb ber ßrbfreis barin einftimmen,

ba§ in biefes gürften £eben ootl SIrbeit unb in ber Söeisfjeit

feines Raitens bie Urquellen ber 2Bof)lfaf)rt 31t erfennen finb,

beren bas ßönigslmus nad) feinem £obe fidf) erfreut f)at." So
l)oü) ber preußtfdfje 2lar feit 1740 ben gfug naljm, fein £orft

blieb ber gels von (Srj, auf ben ftönig grtebridf) 2Bilf)elm I.

feinen Staat gegrünbet fjat.

211s griebrief) lange nad) feines Katers £ob gegen Europa

in ben SBaffen ftanb, ^aben jroei Silber ü)n in träumen f)eim=

gefugt. Ginmal erfdfjien ber SSater mit 33eroaffneten oor ü)m,

um ifm paefen unb auf bie geftung abführen 511 laffen, unb

als er nadf) ber Urfadjje fragte, fo lautete bte Antwort: 2Beil
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bu beinen $ater ntajt genug liebft. Sann aber träumte ü)m

toieber, ba& er mit bem ^arfa)att £aun ju tf)un tyatte, unb

plöfelidj faf) er fidj nadj (Stjarlottenburg uerfefct, unb cor if)tn

ftanb fein 33ater. „§abe idj midj gut gehalten ?" fragte er,

unb griebrid) SBil^elm antwortete: „3a." — „2Bol)t, bann

bin tdj aufrieben, Guer Seifall gilt mir mefyr, als ber ber

ganjen 2Bett."
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^orticmcrfunfl. 2)ic jaf)lreid)en bei Scbjcitcn Jyriebri^ä bes (SJrofjen

erfdjienenen biograpf)ifcf)cn 2)arftellungen (ogl. meinen 2luffafc in ber 3eit=

fa)rift für ^reujjifrfje (9cfd)id)te unb Sanbeäfunbe 1877) enthalten aus ber

3ugenb3eit nur roentge 2(euf}erliü)fetten. 3X gafjmann madjt in feinem

1735 erfdjienenen Seben 5"e^r^ 2öill)elms I. einige oorfiö)tigc 2lnbeu--

tungen über bie tfataftropf)e oon 1730: „Anfangs, bei; bem gemalten (Snt-

rourff biefeS SBßercfs, $atte icf) mir oorgenommen, biefe ©aaje ganfc unb

gar mit ©tiHicfjroeigen ju übergeben. SBetl fid? aber bodj ganö geroifj Seute

mürben gefunben t)aben, bie es an bem SBertfe getabelt Ratten, mann ganfe

unb gar niajtö baoon gebaut roorben märe, f>abe taj bie Gegebenheit, fo

Biel als gefd)e§en, mit berühren motten, ber feften 3uoerfid)t lebenb, es

merbe mir besfalls an ^o^en Drten niajts ungnäbig gebeutet roerben, roeil

boef) ein oor allemal geroifi, baft aud> benen größten SWonarajcn nia)t mög=

lia) fället, ben Bormig berer Seute gänfclitf) ju unterbruden, fonbem bafc

es oielmefjr flug geljanbelt ift, mann man bemfelben, geroiffermaffen , ben

frenen Sauff läffet" (6*415). 2lua) bie 3J!affe ber in ben erften ^Q^en
naa) 1786 erfdjienenen Beiträge braute über bie frü^efte $e\t nichts @r=

fjebltdjes. 2)as aller Drten 3erftreute gebrurfte Material fuajte 3 X. ©.

$reufe (ftriebrtd) ber ©rofee. (Sine Sebensgefajiajte. 8b.L Berlin 1832)

in möglicher Bollftänbigfeit ju fammeln unb ergänjte es buraj neue WiU
teilungen, oor allen burd) ben roörtlia)en 2lbbrucf eines ganzen SSolumens

aus ben in ifjren übrigen Seilen niöjt oon iljm ausgebeuteten Jtüftriner

ßommifftonsaften (Urfunbenbuaj 3U ber SebenSgefa)ia)te griebridjs bes

©rofeen , Bb. II. Berlin 1833, ©. 149 ff.). Sttt oermeln-te unb berichtigte

Bearbeitung ber entfpredjenbcn 2lbfdjnitte ber „2ebcnSbefd)retbung" oer;

öffentlicfjte Sßreufj „$riebricf)S bes örofjen 3"9C"D unb ^T^ronbcfteigurifl"

(Berlin 1840). (Sin fefjr fdjarfes Urteil über bie am 2leujjerlicf)en haften

gebliebene unb bei allem ©ammelfleifie ju roenig fritifche ©efa;ia)tsfa)reibung

bes trofc biefer ©a)roäa)en treuoerbienten Berfaffers fällt &. fr. 21. ©tenjel,

®efa)ia)te bes ^reufjtfchen ©taats IV, 404. Bnnfdjen bem ©rfajcincn ber

erften unb ber jüngeren 2lrbeit oon ^reufj erfolgten bie ^ublifationen oon

flojet, ftritbri* btr ©rojje als Rtonptinj. 2. *up. 15
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%t. ^örfter („^riebricb, SBilfictm I." 3 ©be. <ßotäbam 1834, 1835, nebft

2 Bänben „Urfunbenbua)") mit unfdjäfebaren Mitteilungen auä bcm ©edem

borfffa)en 2lrc^io ju Meufelroifc , unb von %v. o. 91 a um er „Beiträge jur

neueren @efdjicf>te au$ bem britifdjen unb franjöftfdien HeidjSardjio"

(93b. III, Seipjig 1839, S. 491—584). Eemnädrft burdjmufterte Hanfe
für feine „SReun Büdjer $reuf$ifc6,er ©efajic^te" (Berlin 1847) u. a. aua)

bie Äüftriner ßommifftonöaften, ofme naa) ber Anlage feines Sßerfes be=

taillierte SKitteilungen aue» benfelben in bcm feinem Vorgänger ^reufj

geftatteten Umfange ober aua) nur bie d)ronologifa)e ©inorbnung ber au$

ben Elften firf) ergebenben Borgönge ju beabfia)tigen; bie lebigüd} anbeu;

tenbe 2trt oielcr feiner Mitteilungen b,at feinen unmittelbaren 9taa)folger

in ber £orfa)ung, 2f>oma3 (Sarlnle, roela)er ara)ioalifd>e 6tubien nur

in fionbon angefteUt (jat, fner unb ba ju einem 6djmerjen§fd)rei über

„the vague inert state* biefer 9iaa)nd)ten auä preufcifa)en 2tften oeran=

lafet. 3. & Eronfen ^atte in ber „®efa)ta)te ber ^reufufdjen ^olitif"

(Keil IV, Abteilung 2—4) feiner Aufgabe naa) feine Beranlaffung, bie auf

bie perfönlidjen SBer^ältniffc bejüglirfie ara)toalifa)e Uebcrlieferung einer er*

neuten 2)ura)fid)t ju unterjieb.en. Gbenforoenig ift bieS in meiner 6fi^je

über <yriebrid) Sil^elm I. in ber „2lUgemeinen beutfdjen Biographie" 33b. VII

(1877) gefa)ef)en. 3n ber forgfältigen Unterfua)ung aus» bem 9iaa)lafj beS

früb, oerftorbenen Cr. Bratufdjerf, „£te Grjiefjung Jriebridjet beS Wrofjen",

Berlin 1885, ift 3U bem befannten Material neues nur oereinjelt fjzxani

gejogen roorben.

Unter ben für bie oorftefjenbe 2>arftellung benufcten Beftänben be3

St. §auöara)U>ä unb beä Ä. Geheimen Staat$ara)tuS nenne ia) in erfter

Sinie bie fet)r umfangreichen UnterfudjungSaftcn oon 1730, Seile ber

Äabinetäfanjlei Äönig griebrid) 2Bilt)etm3 I. unb ben 9iaa)Iafj beS Jelb*

marfdjallS oon GJrumbforo, barunter bie nod) ungebrueften Seile feineö »rief;

roedjfels mit bem Äronprinjen unb mit bem Äüftriner Äammerbireftor

§i£te; auö legerem roaren bie»^er nur bie wenigen Stüde befannt, bie

ftörfter in Meufelroifc fanb. 2)te Surdjblätterung ber Beridjte ber preufci:

fdjen öefanbten aue» bem %al)xe 1730 bot alt» 2luäbeutc u. a. einige roie mir

fdjeint nia)t unwichtige Marginalien be8 Äönigä. Bon befonberem 9Bcrte

mar mir aua) ber 2lbfdmitt über bie ßrjie^ung eineö grinsen in bem

Testament politique oon 1752 roegen ber baburd) ermöglichten 93er;

gleidjung ber GrjiehungSgrunbfäfce griebna)ä mit benen feineö BaterS. —
(Seit bem Grfrfieinen ber erften Sluflage (1886) rourbe unferer ßenntnte

ueueS urfunblia)eä Material »ermittelt, 1. auS bem 3lra)io be3 »uomärtigen

MinifteriumS au ^ariä in ben rjeroorragenben SBerfen oon Grneft fiaoiffe

(La Jeunesse du grand Frederic Paris 1891; Le grand Frederic avant

l'avenement, Paris 1893) ; 2. auä bem Public Record Office ju Sonbon unb

bem f. unb f. £»aue(-, £>of: unb StaatSarcbJo ju SBien burd) SfiU^ehn Dnrfen

in brei Sluff&feen ber 3eitfö)rift „Jorfdjungen jur branbenburgifd)en unb preu^i;

fa)en @ef<^ia)te" (fieipjig 1888 ff.; im folgenben citiert: FBPG), Bb. VII,
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VIII unb IX. ©benba 33b. IV Ijabe ici> ba$ eigenljänbige Xagebud) beä

Äronprtnjen aus bem ^Ibjug von 1734 oeröffentlidjt. (Sine oollftänbige

SluSgabe be§ SBriefioedjfelä mit ®rumbfon>, einfdjlicjjlid) bcr früher in ben

(Euvres de Frederic le Grand (citicrt: (E.) Öb. XVI unb bei SH. Euncfer,

2luä bcr Seit ftriebriajä b. «r. unb ^riebrieb, 2Bilt)elmö III., fieipjig 1876,

oeröffentlid)ten «Stücfe, b,abe ia) in ben „^ublifationen aus ben ^reu&ifajen

©taatöarajtoen" (citiert: Publ.) SBb. LXXII, Seiptfg 189«, oorgelegt.

§nm frfien gapitrl.

(©cito 1.) (tteburt, Taufe unb erfteö l'cbcnojalir : ftriebrid) I. an ben

@eb^. ©tatörat SRarfcfmU oon Siberftein, 30. San. SMtecellaneen jur (Me=

fdjidjte ftriebrtdjS beö örofjen, SBerlin 1878, 8. 435. 3(nbere SBriefe be3

ÄönigS über feinen Gnfel: 9leueä öligem. 9lrd)io für (*Jefd)id)t9funbe bed

^reufcifdjen Staates III 358 unb barauö roieber^olt bei ^reufj, ftriebrieb,

ber ©rofje mit feinen SSerroanbten unb ftreunben @. 379. £ie $er3ogin

©lifabetb, (Sfjarlotte fd>reibt an bie Äurfürfiin Sophie uon fcannooer,

14. ftebr. 1712: „2)ie cron printzess (oon Greußen) ift niajt lang $n
Jünb§:9tol)ten getoefen, 3 ftunbt unb Gine fmlbe man, fan ja nidjt toeniger

fein" (bei SRanfe, ©ämmtl. 2Berfe XIII 291). 2)afc ber <ßrin3 in ber %t)at

nur ben tarnen erhielt, fann feinem 3roc 'fe ^ unterliegen. 3U
ben oon ^reufj (9?eue§ attgem. 2lrd)io a. a. D. 83) 3ufammengcfteIIten Sk^

roeifen (3nfd)riften auf bem Sargbecfel JriebricfyS I« unD auf ^er im

^ob^enjoUernmufeum bejänblidjen Äapfel) tritt noa) ein 3*ugntä auö 93erlin

oom £auftage felbft : $Berid>t be3 medlenburgifc^fdnüerinfdjen Agenten 93ur*

meifter, 31. $an.: „$eute Sfadjmittag umb 3 Uf)r ift bcr Saufactuä beö

jungen ^ßrtnfcen oon ^reufjen unb Dranien in ber §offapette mit ben ge;

wöfjnlic&en ©olemnitäten oollenjogen unb ifmt ber 9fame g-riebrid) betj.-

geleget toorben" (Slbfajrift au§ bem ©dnoeriner 2lrd)iD; au3 bem Sfaajlaji

oon $reufj burd) §errn Dr. $onaö in »erlin mir freunblicbjt mitgeteilt).

2)afj ein Schreiben beö ßaiferö oon 1731 bie Sluffajrift „Sljro Siebben

Garl eyrwbrid) (Sronprinjen oon ^reufjen u. f. n>." entbält (Stanfe ©. SB.

XXVII—XXVIII 78), !ann niajt entfajeibenb fein unb mirb barauf jurücf=

geljen, bafj ein $eil ber gleichzeitigen 3e**fd)"f

*

c,t / miß bie (Surop. ftama,

unb infolgebeffen auch, genealogifdje §anbbücber bie tarnen Äarl ftriebrich,

angaben, ©ine Senfmünje oon 1712 (ogl. 3af)rbüdjer für bie beutfebe

Hrmee unb 9Karine XXVI 1 ff.) fjat ebenfo falfcb, bie tarnen griebria)

Söilb,elm. — ^offeft am 24. San. 1713: ^örfter I 160. 2>ie SBaffen an

ber 2Öiege be§ Äronprinjen: CE. X 221.

(«Seite 2.) »ürgerlic^cr (£b,arafter bc8 ftönigftifcn ^QuSb,alte«:

SHubertin, L'esprit public au XVIII8 siecle, 2. ed. p. 55 (über Subroig XV);

Soen, ®ef. fleine ea}riften I 3, 27; ®. Jyrancfes 3:agebucf) bei Äramer,
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9teue ^Beiträge jur GJefdj. 2t. £>. ftrancfes S. 166; ^afematm S. 927 ; ftr.

oon Mautner, Beiträge jur neueren ©efa). II 435; Gosmar unb ßlaprotr),

2)er ©eheimc Staatsrat 223. 3ntereffante getriebene 3eitungen aus

Berlin oon 1714—17 unb 1735, in benen ber ßronprinj nueberljott er=

malmt roirb, l>at G. ftrieblaenber in ben Schriften bes SereinS für bie &z-

fehlte SerlinS $eft XXXVUI veröffentlicht.

(Seite 3.) 2>nljan: Sgl. ben Eloge CE. VII 10 unb baju »ratu-

fc^eef S. 109. 3n ber noa) ungebrueften SJeftaHung com 31. Januar 1716

(Jtottgeyt in beutfeher Sprache) Reifet es u. St.: 2>er Informator foH „it)m

bie Sanbfarten roeifen unb bie §iftorten oon fmnbert 3«hrcn hcr * weiter

aber nicht, roie aud) bie biblifdjen §iftorien unb abfonberlid) bas 9tecf)nen

beibringen". — „9Kt ber tateinifüjen Sprache t)ot er an3uftet)en unb felbige

nid)t 3U tradieren." Sgl. nun Verbot bes fiateinifchen bas ftagebud) Heinrichs

be (Satt ($ubt. XXII 350) unb »üfcbjng, Gr)arafter 5riebriö)ö IL, 2. 2luö ?

gäbe S. 33.

(Seite 3.) vi l mar GnraS: 2tnefboten unb Gharafte^üge aus bem

Sieben ftriebriajs II., »erlin 1787, IV 24 unb Sratufchecf 110. Sie fianbeS;

bibliott)ef ju Äaffel betoahrt ein Scb,reibt)eft bes fünfjährigen ^ßrinjen, „an*

gefangen am 31. SJiärj 1717"; ab unb 3U finb bie falligrapf)ifa)en Uebungen

bura) eine 3lanb3eia)nung unterbrochen. Sgl. fajon bie s
Jcott3 in ben falber;

ftäbter gemeinnüfcigen Slättern 1786, II 253.

(Seite 4.) %taü oon 9iocouIle : , Patente pour la gouvernante aupres

du prince et les princesses royales, Madame Marte du Val de Roccouls"

d. d. Serlin 2. 2)cai 1714 (Äonaept oon SBilhelm fceinridj ^hulemeier).

2)er Grater)erin lag auch bie Grteüung beö erften ^Religionsunterrichts ob;

bei etraas oorgerüeftem Stlter follte mit regelmäßigem Sefen in ber Sibel

begonnen werben, ^m SerhinberungsfaH foH für ^xau oon SRocoulle ihre

2oa)tcr aus erfter Gl)e, SRarte bu 3Jlaa be 9Kontbail, um bie Äinber fein.

(Seite 4.) $te WilitärflOttöernettre : ftinefenftein, G. $auli, Seben

großer gelben VIII 255 f. Serr)ör ftinefenfteins oom 18. 9Joo. 1730.

flalcfftein ift nicht ber Sohn bes 1672 hingerichteten Gfjriftian Subtoig, toie

33erenr)orft (Nachlaß I 139) angibt, fonbern beffen SReffe, Sohn bes Ghriftopt)

Silbrecht oon Äalcfftein. 2>afj er „roo^I bie meifte Arbeit mit bem Äron;

prtn3en gehabt", fagt Äalcfftein in einem Sertjör oom 8. 2)e3. 1730. Sgl.

auch 3Äanteuffel bei Kröger, 2lus ben 9lnfängen ber 9teg. %v. b. ©r., Sßros

gramm ber Üanbroirtfchaftsfchule 3U Siegmfc 1901, S. 40; ^Jolit. Gorre*

fponbens XXVI 338. (E. X 263.

(Seite 5.) änftrnfrüm für bie ©raieljer, Serlin 13. Sluguft 1718:

gebruett bei %x. Gramer, 3ur ©efd>. Biebrich SBiltjelms I. unb griebrichs IL,

3. 2(ufl., 2eip3ig 1835 (aus bem 9iad)lafj oon Äalcfftein; ber 2lftenfaS3ifet,

nach welchem ber Srucf erfolgte, befinbet fich jefct im ©eh. Staatsarcb».

Sas Serfjältnis 3U ber ^nftruftion oon 1695 ^at auerft ^r. ^örfter

(Biebrich SBilhelm I. I 77, 354) feftgeftellt; über bie Sertoanbtfchaft ber

lederen mit ^etbnia' ((^Ian aur Grsiehung eines <ßrin3en" oon 1693 ogl.
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©ratufchecf ©. 3 ff.; bod) barf icot)! au3 bcm S. 107 angeführten 2eibni*ts

ichoii «riefe oon 1696 eine birefte ©inioirfung oon Seibnij auf bie 2lb«

faffung ber ^nftniftion nod) nicht gefolgert werben; eö wäre auffaffenb,

wenn bie ©raiefjer baoon nichts erfahren hätten. — 2)ie ffabinetäorbre an

ben Äriegärat oon 3lgen wegen ber 150 beutfajen Äanjleibriefe ift com

9. Januar 1722. — Ueber Äenjfett ogl. ^reufc, 3"9™b 15. - Euhanö

2lbri|j ber SBranbenburgifajen ®efa)ta)te: SRtöceUaneen 235. 367. NanfeS

ungünfttgeS Urteil über £uf>an gc^t auf einen »rief fcitteS an ©rumbforo

oom 18. 3)ej. 1730 3urücf.

(Seite 6. 7.) .SufafcUtftruftioneit : 1) „Reglement, wie mein ältefter

©ohn griebrid) feine ©tunben (nia)t ©tubien) ju SSufterhaufen galten

fott," 3. ©ept. 1725 (nicht 1721, tote in bem Slbbrud bei Gramer 21).

58gl. SBratufdjecf 23. 24. 2(ufjer ber Ausfertigung lagen mir oier Gnttoürfe

oor: A.: „SReglemang rote mein elfterer ©ofm ^riberia) fott in SBufter;

hauffen unb ^Joftbam feine ftunben halten," oon ber §anb beä ÄönigS;

B. : 9lbfa)rtft oon A. oon ber §anb beä ftabinetsrats «oben mit eigen:

hänbtgen ßorrefturen beä ÄönigS; C. : 2)a3 oom Äönig unterjeia^nete Äon=

3ept, 2tbfcb,rift oon B. mit bem eigenf)änbigen 3ufafe „3u aßufterfjauffen"

in ber Ueberfajrift (ftatt beS „3U SB. unb %" in A. unb B.). — 2) „In-

struccion wie mein fohn ^riberia) feine ftunben galten fott in ^oftbam"

im eigenfjänbigen (Sntrourf be8 Äönigä unb brei 2lbfd)riften. 3n ber (e|<

teren ^nftruftion bie «orfdjrtft, bajj bei bem Unterricht in Geographie unb

SJtoral Äalcfftein „ba§ befte thun" fott.

(©eite 7. 8.) (Srftc «nseidjen eine«
v
Jüfifiücrb,ältuiffc3: ©to(3 unb

Neigung ju Sepenfen: Gramer 36; ogl. ftörfter U.:SB. II 43. — «efutt)

bei ©rumbfotö 1724: o. SBeber, 2luä oier 3at)rhunberten 9c. I 104. —
Keifen: ftörfter U.;». II 43. - 9iaa) Äleoe 1726: "patterS Tagebücher,

herauög. oon 2. £irjet, Seipsig 1883, ©. 64.

(©eite 10.) SteltgtimSunterridjt unb OHnfcgtwng 1727: Gramer 25. 32.

ßramer, Neue Seiträge 159. 176. — 35erfchreibung für 3>ut)an: (Euvres

XVII 269. — Ueber Senning ogl. ®raf @. 3ur Sippe in ben Neuen

3Hilit. »rättern SBb. II, 1873.

(©eite 10-11.) ©ufterhaufen 1727: o. «ortfe: «riefe ftriebrty« beg

©rofjen unb feiner «rüber au$ ber3ei* oon 1727—1762 an bie ©ebrüber

^riebrich SBilhelm unb ftriebrid) Subtotg ftelir. oon »orcfe, ^otsbam 1881,

©. 12. ©. 21. ftrancfeä Tagebuch bei Äramer, Neue beitrüge 161—186.

Sieben Tage (4.— 11. ©ept. 1727) am £ofe g-riebria) Söilhelmö I. (Tage=

bua) beä ^Srof. ^e9linghaufen, herauäg. oon Ärieger), Berlin 1900.

(©eite 12—14.) Königin Sophie Dorothea: &. ftrancfe a. a. D.;

SDlanteuffel 1718 bei SEroofen, IV, 2, 230; ©ecfenborff bei Jörfter, III 111;

«üfdjing, «egträge 3U ber Sebenögefchichtc benfroürbiger ^erfonen, I 156;

%t)tebault, Mes Souvenirs de vingt ans de sejour ä Berlin II 43 (2. 2IufI.)

;

Journal de Seckendorf? 145: (E. XIV 43; XXVI 586. — Ueber ihr SBer--

hältniä ju ben Töchtern »gl. bie Mitteilungen auä ben »riefen ber ^tim
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8effin Suife Ulrife, 3citfc^rift für <jireu&. ®efaj. XVIII 13 ff.
- ju ber

^rinjcffm aöil^elminc: ogl. aufjer SBilljelminenS SWemoiren <E. XXVII,

a 81. 48; Journal de Seckendorf? 69. — 25ie oon Garlole (Sud) V,

Äap. 1 unb 8) feljr frimmungSoolI oertoerteten Skudjftütfe auS bcr Äor-

rcfponbcnj iroifdjcn Sopfue 2)orotb,ea unb ir>rcr 9Hutter, bcr ^rinjeffm oon

Selben, auö bcn Memoirs of Sophia Dorothea, consort of George I

(Sonbon 1845) tyaben, ba eine litterarifdje ÜJtyfttftfatton vorliegt (ogl.

91. Äödjer in bcr I)iftorifd)en 3eitfa)rift XLVIII 27), unberütffidjtigt ju

bleiben. 2)od) fagt aud) Setfenborff (Serid)t com 18. 9ioo. 1726, ftörfter

U.*^. II 186), bafj bie Königin „bem SJernelnuen nad) alljeit oiel Siebe,

JHefpect unb 2)eootion cor $ero Jyrau 2Wutter gehabt".

(Seite 15 ) $rojeft ber englifdjen $eirat 1725—1727: Kröpfen IV,

2, 381. 445. 446.

(Seite 15. 16.) Setfenborff
,

ogl. in feinen Senaten oor allem bie

Stetten bei ftörfter «.*». II 75. 77. 86. 121. 138. 172. 190. 197; III

144. 232. 233. 351. 356. 375. 377. 378. - Seine SMrigue gegen ba3

englifd>e fceiratöprojeit: görfter II, n.=93. 138; Eronfen IV, 2, 421; IV

3, 88. 211$ laide et couperosee bejcia)net bie ^rinjeffin 3Bilf>elmine aud)

i^ren »ater: Saoiffe I 214.

(Seite 17.) Setfenborff gegen bie Königin unb bie tociblidjc Partei

:

görfter III 204. 339. 347. 351. — Äamele, SBartenSleben , Sahlenburg,

SIrnim: 93erid)t beö bänifdjen ©efanbten ^ürätoriuS, 8. Sunt 1740, in bcr

Sieuen Serltnifdjen 9Wonatöfd)rift XI 99 (1804). — ftindenftein : 93erid)t

Setfenborp, 22. 3an. 1727, bei görftcr HI 339. — Äaltfftein: SBeridjt

bu SourgaoS, 10. 2>ej. 1729, bei Gartöle Sud) VI, Aap. 8. — Gnppljaufen

:

Serid)te Setfenborp bei görfter U.*8. II 80. 121. 173; III 337; 8eri$t

Sub,m8, 7. 2)ej. 1728 bei tropfen IV, 2, 87; Xfjulemeier an ©rumbforo, $ej.

1729, ebenb. $er fäd)fifd)e SRmifter ©raf §owm, ber Gnupfjaufcn oon

$ari3 t)er fannte, fragte 1730 im 9tabetovfcer Säger ben Scutnant oon

Äatte, ob Gnopljaufen nod) fo fer)r commobe unb nod) oon foldjer plfteg:

matifdjen Gomplerjon fei. (flatteS Species Facti oom 31. 2luguft 1730.)

— 3lgen: ftörfter U.*8. II 173; III 362. 368. 375. 409. 421. — 2Bar;

nungen ber ÄÖnigin: ogl. Setfenborp SJeridjte bei Jörfter III 349. 350.

409. 414. — 23rcmen unb Serben als 2lcquioalcnt für 33erg: $arl VI. an

Setfenborff, 22. 3an. 1727, ftörfter III 331.

(Seite 18. 19.) Erneute »ufrage an ©nglaub, Dft. 1728: Kröpfen

IV, 3, 30 (nad) bu SourgaoS 33eria)t oom 5. Dft. 1728, bei Garlole 33ud) VI,

Äap. 4).

(Seite 19.) $cr Srwnpriua alS SBerfseng ber 9Wurter: Setfenborff

bei ftörfter III 339. 375. Seridjte 9totpenburgs oon 1726 unb 1727 bei

Saoiffe I 172 ff.

(Seite 19. 20.) ^riujefftu ©i^elmiue: Setfenborff bei ftörfter III 232.

339; Räumer III 492; brande a. a. D. 182. 186. Sagebud) §einriajä

be (Satt, 9ioo. 1759, S. 404. — lieber ben Seginn bes mufifalifdjen Unter=
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rtd)t$ bura) Duanfc unb SBeifj ogl. bic »eridjte Suljmö bei Sianfc 87. —
Principe unb Principessa: (Euvres XXVII a 3. %l. jefot ben frönen

Sluffafc oon ». Jcfter über äßityelmine (Seutfäe Munbfdmu 1901, Ort.).

(Seite 21.) Steuerungen ber lln^wf r icbcnfjcit be8 &önig$: an Scopolb

oon 2)effau, 4. Slpril 1727 , 3c i*f t!^rif*: f^r ^reufe. Qefd). unb SanbeS-

funbe IX 470. — Sefefjl an bie oier Offiziere : 23orcfe 3. 10 (»rief beö

fr 2. g. t). »orefe 00m 27. $ea. 1727).

(Seite 22.) »efiidj i» $>re8ben 1728: 3ettfc^rift für qjreufr. ®eft|.

IX 473. Memoires de la margrave de Baireuth (1845) I 99. Sgl.

ärausfe, F B P G. IX 589. Journal ü6er bie Stnroefen^eit beö Äönigo oon

^reufien ju Bresben 1728 oon ®raf 3afob §einrid) o. ftlemming, f>er.

oon 2lfter (Sresbner Öefd)id>t3blätter 1899 91r. 1). Sllsi ber beim Örafen

glemming einquartierte Äronprinj in ber 9iad)t auf ben 18. Januar roätj:

renb beö grojjen »ranbeä im 2Bacferbartl))d>en ftatafl gefragt rourbe, ob

er ntdjt aufftef>en rooHte, antioortcte er: „SBarum? 3a) fann bas #euer

nid)t löfdjen," unb fdjlief roeiter.

(Seite 23.) flranffjcit beS firotiprinsen : 3eitfa)rift für '•JJreufr. Öefdj.

IX 474. 475.

(Seite 23.) ©egenbefud) t>co färfffifrfjcn S>oftc- (26. Wai biö 17. Sunt):

2)afj ber Äronprinj ein SBilb ber (Gräfin Drcjelöfa fyaben roollte, fjat Äatte

in bem 93erf)ör 00m 23. Sluguft 1730 auogefagt.

(Seite 23.) Weife beö ÄöntgS n n rij ißrenfeen: ftaltfftein erfjiclt für

bie »eauffid>tigung be§ Äronprinjen am 16. ^uni 1728 eine ^nftruftion,

nad) melier ber ftronprinj jeben Vormittag jroei Stunben oon Senning

in ber Sngenieurfunft unterrichtet toerben foUte; bie aflittagSftunbe mar

12 U^r; 3U ber $afel, bei ber Äalcfftein, Senning unb ber Dberfüdjcn--

meifter §olioebel 3ugegen waren, burfte ber Äronprinj fed)3 ftäfte nad)

freier 3Bar)( einlaben. Gine fjalbe Stunbe nad) bem Gffen begann ein-

-ftünbiger >yed)tunterrid)t; barauf biö 4 Ufjr toieber Unterricht bei Senning.

,,9iad) 4 Ul)r fann er fief» bioertiren, fo gut er null, bod) fott er nid)tö

tfnm, roaö roiber (Motteö unb Sr. Äönigl. SJlaj. GJebot ift. Gr fann alfo

fcfjiefjen, ^e^en, jagen, raaö er roiH, bod) fott ber Obriftc 0. Äalcfftein all-

zeit babei fein, aud) fott er feine 9tad)t aujjer ^iotöbam fdjlafen. SBenn

er aua) beö SJiittagö ober Slbenbö ju ®afte gefjen totH, fott tym biefeö eben:

faUö fretfter)en." 9cad) ber 9tetraite foUte er fofort 311 »ette gef)en.

(Seite 23-25.) Hufenthalt in SBufterfaufen 1728: Stuf baö öefpräa)

auf bem ^ßlafc oor ber ßirdje beruft fid) Äalcfftein in bem 93erl)ör 00m

23. 9coü. 1730. — Erei »riefe an SBorcfc bei »orefe S. 14-18. — 35er

»rief an ben »ater nebft ber Stntioort: Gramer S. 33; (B. XXVII c

9. 10. Stn ftattfftein fdjrieb ber Äönig gteid^eitig: „2)er Cberft oon

Äalcfft. foll bie^eä an fein untergeben oor lefjfen roofern er eö nit teffen

fan." (@e^. Staatöardjio.) ^n bem 2>onourfe, ba^ ber ^Jrinj „mit feinem

9Jcenfd)en fpridjt, alö mit toetdje" ift baö „meldte" ein befannter ^ro=

oinjialiömuö für einige, getoiffe. — Ueber bie §ubertu3feier Sut)mö 39e=
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232 3tnfiang.

ridjte, 20. 21. Ort., bei Eroten IV, 4, 398—401. Sgl. nod) ^a&mann 886:

„»inben fia) 3^ro SHajeftät eben nidjt an ben $ag Huberti, rote er auf

ben 3. Novembris im ßalenber gefefeet ift , fonbem Sie celebrtren biefeä

fteft, man eä 3$nen gefällig ifi, bie §erbftluft in Söufterljaufen ju

enbigen."

(Seite 26.) 3nftntftton für fflodjow 17. 9Här3 1729: 2)aä Original

oon »obenä §anb, naa) bem Mittat beä Äöntgä, mit eigen^änbigen ©üu
fdjtebungen; ogl. Jriebria) SBilfjelm an Seopolb oon 2>effau, 31. 2Rärj,

3eitfajrift für
s

Jkeufc. &t\a). IX 478. ftriebr. 3Bil(). oon 9toa)oro geb. 1689.

Xit ©ntlaffung für ftindenftetn unb Äaldftein batiert oom 28. SWärj 1729

(®ef>. Staatäarduo).

(Seite 27.)
s
l{ crfiniuig^fütjriinti unb 3cfjulbctt bc« Mronörtn^cn: 3luä=

fage Äaldfteinä, 4. Sept. 1730: %a\t oor oier Sauren Ijabe ber Äönig bem

^rinjen baä ©elb, roooon er feine Seute bejahten unb feine Saa)en unter:

galten foUie, in "^otäbam übergeben, mit ber Drbre, bajj ber Äronprinj

felbft feine SRedjnung führen unb Sr. 3Jlaj. übergeben foßte. Sgl. norf)

Xofjm, $enfroürbigfetten V 520. 2000 Xf)aler für 9ioten: Mitteilungen

beä Sreäbner ®efa)ia)tsioereinä 1899, 9tr. 1, S. 142. — 9lm 14. 3uli 1729

Ijat ber Äronprinj einen 2Bea)fel für »ernejobre über 6500 $f>aler auä*

gefteUt. Söeitereä bei $reufc, $r. b. GJr. I 38; $örfter III 51 unb je$t

©ranier, $ie fronprinjlidjen Sdjulben %v. b. ©r., FBPG VIII 220. — 25ie

im $ert angeführten SBorte ftriebrta) SBilfjelmä auä ben oon bem Äömge

biftierten „Snquifttionalfragen an ^nquifito Liberia)" (oon Gidjelä §anb);

ber Äönig nennt bietfabinetäfefretäre »oben unb Sajumadjer alä feine 3eugen.

(Seite 27-31.) ©eftalruttg beä ^crhaftti in co \n bem ftömge: SSie

Äritif ber SRegierungäfjanblungen feitenä beä Äronprinjen rügt naa) ber

Äataftropfje ein »rief beä Äönigä oom 21. 9?oo. 1730. »gl. baju bie

Strafrebe ^örfter III 50. — 2lbfatom: tyubl. auä ben Staatäardjioen

LXXII 5. »gl. Rothenburg bei Saoiffe 1 172. — ,,©iferfud)t": fcubourgauä

»erid)t, i. 3an. 1729 bei Garlole »ua) VI, Äap. 4; @uu $idenä' »eriajt,

30. Sept. 1730 bei Säumer III 541. — Duanfe' ©rjä^Iung bei Nicolai

9lnefboten VI 147 (2. 2lufl.). — Abneigung gegen bie 3agb : Jriebrid) an

»orde, 3. Sept. 1728, a. a. D. S. 14 (»gl. baju oben S. 214; <E. VIII,

225; XV 101; XVI 140. 154; XXIII 213); »rief beä Äönigä oom

28. 3(ug. 1731, (E. XXVII c. 19; Gatts Sagebudj, 27. 1759, Publ.

XXII 392. ftörfter III 71. (Sin eingeljenber 3agbberid)t beö Äronprinjen

an ben alten 2)effauer oom 19. 9?oo. 1728: FBPG. VII 53. — ftriebria)

über baä XabaFätolIegium: an »orde 5. Sept. 1728, a. a. D. S. 16; ogl.

(B. XVI 83. 157.

(Seite 29—31.) tteufterintgen beS ÄöntgS über bie (frjteljung: 3u=

meift naa) ^riebria) 2öill)elmä Mitteilungen an ben Slubiteur 9JJoliuä oom

4. Sept. bejro. 22. DU. 1730; baju baä Sdjreiben an 2ln$alt, 3eitfa)rift

für ^3reufj. ßJeftt). IX 593 unb eingaben beö Äronprinjen über frühere

2leufeerungen beä »aterä auä bem »er^ör oom 2. Sept. 1730. 3n ben
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Memoiren ber Marfgräfin oon Saireutt) I 230 (»raunfdjro. Sluäg.) finbet

ftd) bic ftärffte ber 2leufcerungen, bie bcr ^3rin} im SBerbör anführt, in ab-

gefdnoächter Aovm. ad) ber Mobilmachung oon 1729, roäljrenb melier

ber Äronprinj mit bem ^otsbamcr Regiment ausrucfte, berichtet 6ut)m,

10. September 1729: „Sa Majeste a temoigne etre tres satisfaite de la

conduite de ce jeune prince . . . il a fait voir toute l'exactitude et la

vigilance qu'on a pu demander a un officier con8omme\* £roofen

IV, 3, 72. Sgl. noch bie Berichte 25ubourgaoö oom 30. §uli unb 10. 2)eü.

1729 bei Garlule Sud) VI, Äap. 6. 8. $te äBarnung an flodjoro am
9Reujai)r$tage au3 $00)010$ $ert)ör, 1. Sept. 1730.

S«m }wtWtn ftapitrl.

(Seite 32. 33 ) Äonflift mit $annooer unb feine ©ctleanng : 2>roofen

III 2 56 ff.
— Les dix lepreux de l'Evangile auö einem Briefe Xt)ule«

meiert an Wrumbfoio oom 19. Dftober 1729 im Öet). Staatöardjio.

(Seite 33— 35.) SBteberaufnahme bcr .£>cir ntou er fyanM unweit unb

Sesbnng $otljam$: 2)a3 Sdjreiben Sophie 3)orott)eenö an Äaroline oon

englanb oom 17. SDej. n. St. 1729, jefct (in bcutfdjer Ueberfefcung) bura>

Ontfen oeröffentliajt, FBPG. VII 379. »gl. Ariebria) Söilt)elm an Gnop--

r)aufen, 5. Slpril (bei Erogfen IV, 3, 90, 3Inm. 1): „Son ber boublen

Manage göre nicht, ftegt auef) nicgt in bem »riefe oon meiiter grau." — §of=

tafel in <St)arlottenburg 4. Mpril (bog Saturn 3uerft richtig bei Saoiffe

I 213) 1730: ogl. Dürfen FBPG. VII 383 ff.
— lieber beä Äöntgei öe=

benfen ogl. bie Mitteilungen auä feiner eigent)önbigen Senffchrift bei

2)rogfen IV, 3, 89; ogl. ebenbafelbft S. 42, 2lnm. 3. — ^rojeft ber t)anj

nöoerifdjen Stattt)alterfd)aft: 93eria)t §otf)am3, 12. 2lpril, (Srlafj loronö:

t)enbö, 27. Slprtl; 93erid)t §otf)am3, 13. Mai (mit ber preufjifdjen 3lntroort

auf baö Anbringen oom 4. Mai); S8erict)t Secfenborffä oom 11. Mai bei

Dncfen FBPG. VII 388 ff. 2>en Schlußfolgerungen auf ben „eigent;

liefen gtoeef" ber Senbung .^ott)amä, bie Dncfen auö feinem Material jiegt,

fann ich mich anfd)lie&en. — Äabinetäorbre an Sorcfe oom 12. Mai bei

Srogfen IV 3 96; Grlafi an SReichenbadj, 13. Mai. — Meerfafce: £of>en=

jottern- 3ahrbucf> 1897, 6. 89.

(Seite 35. 36.) »erljanblungen beä Rronprinjeit mit ben @nglänbern

:

Schriftliche £ufage n>ät)renb beö 2Binter§: ermähnt unb erneuert in bem

unbatierten ©riefe an §otr)am bei Siaumer III 513 (Beilage au §otf)ams

Bericht oom 27. Mai), benunjiert burdj SReidjenbad) an GJrumbfoio, 14. 2lpril,

bei Garlgle 23ud> VII, Äap. 2; ©rumbforoS 2lntroort, 29. Slpril cbenb.

3?gl. oben S. 88. — Serfprochene föürfjafjlung ber §ofhaItung§foften

:

Soronöhenb an §otham, 27. Slpril, bei Garlgle a. a. D. ;
SBeridjt §otham3,

6. Mai, bei 9taumer TU 508. Sgl. jefct aueg Dncfen a. a. D.
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(6eite 36. 37.) (Srfte Eröffnungen beS flronprinaen an ftotte int

SRüfjtberger fiager: 2>aö ^erfönlid)e über Äatte jumeift naa) beffen eigenen

Angaben in ben 2Jerf)ören beö 2luguftö unb Septembers 1730 unb in ben

beiben oon if>nt aufgefegten „Specieö %acti" oom 28. unb 31. 2(uguft 1730.

Äatte ift am 21. 5eor - 1704 ju SBerlin geboren. 33gl. bie btograpljifdjen

9iotijcn bei Ifi. Fontane, SBanberungen bura) bie Utarf SBranbcnburg II

339 (3. 9hifL), tooju auö ben 3(ften nachgetragen werben fann, bafc Äatte

oon Anfang an bei ben Öenbarmen biente. — S5on einem früheren, in

ben «Rooember 1729 faUenben $lua)tpfan, beffen 3Ritroiffer ber ältere Äeith;

geroefen fei, fpriajt ber ßronprinj in bem SBer^ör ju SBefel am 12. 3tug.,

ebenfo roie oon ber $eftetlung eineö SBagenö in Seipjig bura) Spaen.

Ueber fleittjö SBerfefcung naa) Sßefel ogl. bie bei 9tanfe 6. 106 citierte

2luöfage beö Äammerbienerö Öummeröbaa) (SBerljör oom 2. Sept. 1730).

25er englifdje SHefibent $ubourgau oermutet fdjon am 9. 2lug. 1729 (bei

Garlnle 33ua) VI, Äap. 6), ber <yran3ofe Hohenburg fdjon im Suli 1728

(Saoiffe I 209), bafj ber Mronprinj ju fliegen beabfia)tige. — §n ber

„Specieö %acti" oom 28. 2(ug. 1730 unterfdjeibet Äatte brei GJefprädje mit

bem ^rtnjen: abenbs in ßofsborf; brei biö oier Xage naef) ber 2lnfunft

im Sager; tagö barauf beim Cr^ieren. Statte lag in Siiefa, bie $rad)t;

3elte beö Königs unb beö flronprinjen roaren bei 9tabeioi$. Ueber alle

21eufjerlid>feiten ogt. bie u. a. in ber 6elbengefd)ta)te ^riebrtdjö beö 3lnbern

I 171 abgebrudte offizielle Söefdjreibung. 2>er Begegnung mit flaunife

b>t ftriebrid) an ber Safel 511 Sanöfouct gegen Sucdjeftni gebaut (®e*

fprädje ^riebrtdjö beö ©rofeen, überfefct oon %v. 93tfdjoff, £eip5ig 1885,

6. 237).

(Seite 38. 39.) «erljanMungen bcS Äönig« unb beg Äronpriitjen mit

(£ug(anb im fadjftfdjen SJagcr: Memoire du chevalier Hotham (praes.

14. 3uni 1730, (Mel). Staatöardjio) auf (Mrunb ber bem ©efanbten unter

bem 22. 3)iai a. St. (SDnrten a. a. D. IX 25) jugegangenen Söeifungen.

3)em bei JRaumer III 512 unb SDronfen IV 3 99 21nalofierten folgen bie

2i?orte: „Pour ce qui est du stadhouderat qu'on a propose pour celle

des Princesses laquelle le Prince Royal de Prusse prendroit en manage,

cette offre n'a ete faite qu'uniquement comme une chose qu'on croyoit

pouvoir etre agreable au Roi de Prusse, et, Sa MajeBte" l'ayant rejetee,

le Roi ny pensera plus, mais il consentira volontiere a ce qu'ils de-

meurent a Berlin. " $ie preufnfdje 2(ntroort liegt mir in einem Sdjrift;

ftüd mit bem Rubrum „bem Gfjeoalier $otrjam jugefdjidt 16. Suni 1730"

abfdjriftlidj oor. — $ie SSotfdjaft beö Äronprinjen bei SRaumer III 516;

Garlnle 93ud) VII, Äap. 3; Dntfen a. a. O. IX 50.

(Seite 39.) 5ßene Sccncn jniifdjen öater unb <Sob>: 3umetft nadj

ben Slufagen 9tod)oroö im Serfjör oom 1. Sept. unb beö Äronprinjen in

ben Ser^ören oom 2. Sept. unb 11. Cft. 2)en Sluöfagen beö ^rinjen,

roeldje fid) auf ben Hater beziehen, barf unbebingt (Glauben beigemeffen

werben, roeil roä^renb beö ^rojeffeö bie S3erf)öröprotofoIIe fämtlia) bem
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Mönig oorgelegt tourben, bcr Unridjtigfeiten ober Uebertreibungen jurücf:

getoiefen haben toürbe.

(Seite 40.) Weite Stufforberiingen an Rotte: £a& biefelben in bie

3eit nad) Abgang oon &uv Birtens fallen, ergeben bie »usfagen Mattes

oom 28. Slug.; ebenfo geftet)t Matte, bafj 9toa)oio unb ber Dberft von ^Sannes

n>i$ iim geioarnt. — üoomö 9leujierung wirb von Matte in ber Skrfjanb

lung bcäfelben Xageg enoät)nt, fiötoenörö SGBarnung von bem Mronprinjen

im S3er^ör oom 2. Sept. lieber £ontn ein fefyr freunblidjeä Urteil 5"^brio)ö

in bem Briefe an 9Wanteuffel vom 29. 2lpril 1736 (naa) §onms Selbft:

morb), (E. XXV 460 unb an ©rumbfoto oom 28. 2lpril 1736, Publ.

LXX1I 128. Sgl. nod> Jörfter III 8. 12; Inforraatio ex actis bei ^reufe,

Sugenb, S. 87.

(Seite 41.) Äömg «uguftö »erweubttnfl \u L'irfjtciibcrg : Ausfege beo

Äronprinjen, 2. Sept. 1730. ^riebrid) an (>Jrumbforo, 25. 3an. 1733.

Publ. LXXII 92.

(Seite 41. 42.) Fortführung ber britifdjen ^eirotdoer^onblung in

Berlin: £ott)am§ 2lubienj am 9. 3uli: bie fa)riftlid)e Seflaration tftiebrid)

Sßilfjelmö oon biefem Xage im Slusjuge bei SRanfe S. 103, 9lnm. 1 ; über

biefe Slubienj unb bie com 10. 3uli: ®rumbfoio an 9ietrf)cnbad) 15. 3uli

bei tropfen IV, 3, 100; an Seefenborff 10. unb 12. (nia)t „11.") 3uli

bei Dnrfen a. a. D. IX 33. 34. 38. 40—43 unb Secfenborffö Angaben

ebenb. 36—38. 42—44. — 2(uö ben in Sonbon geöffneten Örumbfoio;

9tetd)enbad|fd)en Sriefen reic^Iicr)e Mitteilungen bei Garlnle, Surf) VII,

Map. 2. $er Ueberfefcer (58b II, 163 ber SSolfsauägabe) bemerft gegen

SRanfe mitJReajt, bafj ber am 10. 3uli probujicrte 33rief ntdjt, toie Örumbfoto

nad^er oerftdjerte, von ifmt nur beäfjalb gefdjrieben fein fann, um auf-

gefangen unb gelefen 3U roerben. — Stubienj fcotljamö oom 10. öuli unb

2lbreife: »erirfjt fcotljamö oom 11. Suli (bei Carlole Sua) VII, Map. 4,

Dnrfen a. a. D. IX 31. 38—40) auö bem fid) ergibt, bafj $otf)am bie

natfjfierige Ginlabung fet)r ioof)l „ju feinest Mönigö Söiffenfdjaft" (ogl.

2)roofen IV, 2, 102, 2tnm. 2) gebraut hat. 2lm22. Slug. berietet ®raf $egen=

felb, 9teid)enbarf)ä 9tod)foIger, au3 Sonbon, man fage il)m, ber Mönig oon

6nglanb „mürbe fajon jufrieben fein, wenn ich nur oon Gm. Mönigl. SJiajeftät

Drbre t)ötte, bem Äönig in ßnglanb ba§ ju toieberljolen, roas ber ©eneral

o. 33orcf 9lamen3 25ero bem G^eoalier .<ootr)am ju SBcrlin bereitö beclariret".

(Sine bementfprerfjenbc Sßeifung erhält 2>egenfelb am 5. Sept. (St.St.)

(Seite 43. 44.) SSerfanblungen beö flronprinjen mit §otljain unb

®ut) Siefens : £eö lefcteren ^nftruftion bei Carlole Sud? VII, Map. 4;

ba3U bie 2lu§fagen Mattet am 27. 3Iug. unb 9. Sept., auch bie Informatio ex

actis bei ^reufc S. 89. 2>ie Chronologie ber Vorgänge in ber erften §älfte

bes 3uli beburfte einer einge^enben Unterfudjung. 33er £ag ber 3Bieberanfunft

oon ®uo 23irfenä roirb nid)t bireft bejeugt; ba aber bie auö Gnglanb oon i^m

mitgebrachten 2)epefrfjen (Dncfen a. a. D. IX 29) oom 20. 3uni a. St. = 1. 5iuli

n. St. batieren, fo rann er erft unmittelbar oor bem 9. 3uli, an meinem
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Öot^am beljufä SluSriajtung ber oon jenem mitgebrachten 2lufträge [eine

Slubienj Ijatte, in Berlin angelangt fein (toirb beftätigt bureb, bie SHtttetlung

oon Dncfen a. a. D. IX 29: 8. y$utt). 2)afj ber Äronprinj fein ©efpräd)

mit ©un SHtfenS unter bem ©ajlofjportal an bemfelben 9. %ul\ gehabt fjat,

fd)eint mir fdjon au$ bem inneren ©runbe roaf)rfa)ein(ia), bafj tagä barauf

bie Situation buret) ben Vorfall mit §otfjam gänjliü) oeränbert mar ; Gattes

©pecieä 'fiacti oom 28. 9lug. befagt, bafj ber ^Xrin§ „folgenden $ags" (nad)

obigem 2lnfa<je = 10. 3ult) ©un 2)itfenS noa) einmal a b e fpreajen motten,

ber fid) aber ejeufieret f)abe; Äatte fäf>rt fort: „$en $ag barauf (nad)

obigem Slnfafc = 11. §uli), roeltfjeö etroa ber britte ober aroeite cor ber

9lbreife auö »erlin mar, fagten mir 3b,re §o$eit, bajj 3f>re aWajeftät

resolviret f>ätten, ba& er niajt mit oon ber Steife, fonbern in ^otäbam

bleiben fottte." Sie Slbreife beS Äönigä unb be3 Äronprinjen au8 »erlin

nad) ^otöbam erfolgte, ba feine ÄabinetäorbreS oom 12. nod> auä »erlin,

bie oom 13. unb 14. auö ^otäbam batieren, entroeber am Slbenb be3 12.

ober toaf)rfd)einlia)er am SRorgen beä 13., roenigftenS bejeidmet Äatte auö*

brütf(ia) ben $ag oor ber Slbreife narfj Seipjig, b. f). ben 14. 3uli, al§ ben

ätoeiten lag beä ^otäbamer Slufentfjalteö. Unter aßen Umftänben nuif;

ber Äronprinj ben ©ntfd)lufj beä Äönigö, ib,n jurücfjulaffen, am SU&enb

beö 11. bereits erfahren b,aben. liefern Slbenb gehören beftimmt jroei »ori

gänge an: bie ©enbung beä »riefeS an Zöthain unb bie Ueberreid)ung be§

©djulbenoerjeidmiffeS burd) $atte an ©un 2)icfenS; bie ©leidfjeitigfeit ber

9lu3rid)tung beiber Aufträge bejeugt Äatte im »erf>ör oom 9. ©ept., mäljrenb

für bie Ueberreia)ung be3 »riefeä ftd) ber Dermin auä ber anberroeiten

Slngabe ÄatteS beftimmen läfjt, bajj er ben »rief am 3tbenb oor £otI)am3

Slbreife, bie am 12. erfolgte, überbraajt f)at. lieber ben ^nfjalt be§ »riefeö

an fcotljam gibt Äatte im »erfjör oom 31. Sluguft an: „2)arin er gebeten,

feine Steife niajt ju preffieren unb roo eö in ber 2Belt möglid), §ier ju

bleiben, bamit bie @aa)en burd) feine Slbreife nidjt fa)limmer mürben, ©r

(ber Äronprinj) r)offc, fie mürben rebreffieret roerben, unb bajj bem Äönig

oielleidjt leib tf)iie, toaä er getljan; bjefigen Drteä toürbe man atteä tluui,

um fie ju apaifieren" ; ber SBortlaut in ben Memoiren ber 2Jiarfgräfin ift,

rote ber toof|l aller bort mitgeteilten »riefe, frei erfunben; aud) irrt bie

»erfafferin, wenn fie ben »rief auö Sßotäbam gefdjrieben fein läfjt. — 3n
bem ©ajulbenoerjeirfiniä figurierten ftatt ber tf)atfäd>lia) fontrab^ierten

9000 £$aler ca. 17 000; ogl. 3eitfa)rift für $reu&. ©eftfi,. TX 593. »on
roem ©un 2)icfenö ba§ ©elb befajaffen möge, fagte ber Äronprinj im »er^

b,ör oom 2. Sept., fei ifmi gleiajoiel geroefen, roenn eä aua) oon ©djufter

unb Sajneiber fein fottte. — ^infiajtlia) beä »erfprea)enä an ©un Kiefens

roeiajen bie 2lu§fagen ab: ßatte oerlegt eä an ben ©ajlufj ber llnterrebung

unter bem portal (»erhöre oom 27. 2lug., 9. ©ept.) ; ber ßronprirtä bagegen

fagt (93erf|ör oom 2. (Sept.): „@un 35idfenä b,abe bergleiajen »erfprec^en

oerlanget, fo er ben erften 2^ag (alfo unter bem portal) ntd)t tb,uen motten;

roeil aber Äatte aua; barauf infiftirt, Ijabe er oerfprotzen, mann er in
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^Jotsbam bliebe, motte er nidjt weggeben, Äatte fotte aber fnnwieber oer;

fpreajen, mitaureifen, wann er mit bem Jüönig wegginge." — Die bc=

abfidjtigte ©enbung Äatteö nacb, Gnglanb wirb von biefem in ber Serbanb

lung oom 28. 9tug. ermähnt.

(©eite 44). Mattcö tiäcfjtli rfjcr »efudj in ^otSbaat: Die £auptquelle

ift Hartes ©pecies %acti oom 28. 2(ug. mit ben 3ufafcausfagcn im SBerbör

oon bemfelben Sage unb oom 9. ©ept. ; baju bie 2lusfagen bes itronprinjen

oom 2. ©ept. Dafj baS tfiefpräü) bio naa) 2Rttternad)t bauerte, entnehme

idi ber gelegentlichen Semedung .uattoo (Herr)ör oom 30. 2t ug.) über eine

9HitteiIung, bie tym ber Äronprin^ „£ageS ber 2lbreife nacb 2tnsbadj bes

Borgens" gemacht $abe. — Die Xnfunft bes ^Sagen am 2lbenb bes 15. 3uli

unb bie Heufeerung ber «Prinjeffin Söilrjelmine (,Je sais que vous partirez,

mon frere m'a dit que vous partirez d'ici"), fowie ber (rmpfang ber

©elber unb bes Drbens glcidjfaüs nad) ben 2lusfagen ttattes.

(©eite 45.) $>ie ftrage an 8rranfret<fj: ©auoeterreS »eriajt oom 18 3uli

bei Siaumer III, 522.

(©eite 45. 46.) 2lnfäuge ber JHcife : Des Königs SRetfeprogramm in

bem 33rief an ©eefenborff oom 9. 3uli bei ftörfter III, 279. $anbfd)riftlia)

liegen oor ein »rief beS JSönigs an ©rumbfom, SRcufelwifo 16. 3uli (Je
suis heureugement arrive ici, mais le vent a ete extrömement fort")

unb fein ausführlicher 5Reifeberid)t, SBefel 13. 2lug., an ben §erjog ^^rbinanb

2Ubred)t oon »raunfdnoeig:»eoern. Daju bie 2trtifcl aus ieipjig oom 16.,

Dürnberg 21., Äoburg 23. 3ult, in ber »erlinifdjen ^rioilegierten 3*itung.

(©eite 46.) »efudj am Hnäbadjcr $ofe: »ertjör beS ftittmeifters oon

ßatte, »erlin, 5. ©ept. 1730; ber unbatterte »rief beSfclben an 9todjow

liegt in 2lbfd)rift bei. »erb,ör 3tod)omS oom 1. ©ept. — Jür ben »rief

an 6anS Hermann oon Äatte aus 2lnSbad) ergibt fia) bas Datum 23. bejw.

24. 3uli aus ber Angabe bes Slittmeifters über bie ©tunbe feines ©mpfanges

burd) ben 5lronprinjen; bie beiben 33 riefe aus Sriesborf (in ber Infonnatio

ex actis bei ^reuf; ©.92 irrtümlid): „aus 2lnSbaa) ferner") werben oom

29. $uli fein (bie Äabinetsorbres bes Königs batieren oom 22.—27. aus

2lnsbaa), 27. aus Crailsheim, 29. aus Srtesborf). Der Snljalt ber »riefe

aus Xriesborf nad) ben 2lusfagen Hartes im »err)ör oom 30. 2luguft. Dafj

gleichzeitig ein »rief an Äeitt) nad) SBefel abging, fagt ber Äronprinj am
12. unb 13. 2lug. aus.

(©eite 47.) »orberettungen mit bem ^agen Steitt): Die Musfagen

Heitf)s auf ber §auptwad)e 3U 2öefel, 13. 2lug., finb infofern oerworren,

als berfelbe einmal angibt, ber tfronprins f)ätte ir)n juerft „5—6 SJleilen

biesfeitS 2(nsbad)" mit ber »eftettung oon ^ferben beauftragt, naa)t)er aber

erft in ©teinSfurt ben Auftrag erhalten rmben roiH. ^ebenfaUS ift ber

blaue ÜRantel naa) Äeitt)S 2Iusfage in Sdigsburg, alfo oor ©teinsfurt, ge:

fauft. „(SigentUd) märe ber 2Infang ber geroefen: Der $rin3 b,ätte it)n

gefraget, ob man überall ^iferbe befommen fönne. SBorauf er geantwortet:

2tn einigen Orten bleiben noa) perbe übrig, an anberen aber nicf)t. ferner

Digitized by Google



238 2lnf)ang.

fjätte ber ^rtnj gefraget, ob er müffe bei bem 2ßagen bleiben, ober ob er

bürfe eine fjalbe Stunbe hinter bleiben ober fo roeit oorauä reiten, darauf

fjätte Äeitf) gefaget, er müffe bei bem 2Bagcn bleiben, benn roenn ber Äönig

auäftiege, fo fragete er allejeit nacb, allen Seuten, fo bei bem SBagen ge==

Ijöreten. darauf fjätte ber ^rinj gefprotfjen: Äeitf), beftelle mir tßferbe.

6r fjätte barauf ben ^3rin3en gefraget, 100 cä benn fjtngeljen follte. 2)a

benn ber ^Jrinj gefprocfjen: 9Bo benfft bu, bajj eä fnngefjen roerbe? Äeitfj

fjätte geantwortet: Gr toiffe cä nid)t. 25a benn ber ftetn] gefaget: SBenn

icb, einmal n>eggef)e, fo fomme ia) niajt roieber." — 3)ie Anlegung beä

roten Jtocfeä toäfjrenb ber ftafjrt naa) ber Sluäfage 3tod>oioä, 1. Sept. 1730.

Sgl. noa) $öUni* II 187. 188.

(Seite 48.) $lnd)töeriudb am 5. Slitguft: Sgl. bie Seilage 1.

(Seite 49.) Hufenthalt in 3Rannf)eim : Sgl. Beilage 1; Setfenborffä

Seridjt oom 14. 2tuguft 1730 bei görfter III 1—6. Sie erneuten 2luf--

forberungen beä ^rinjen naa) ben 2luäfagen oon Äeitfj. 2)er $age ift

ftrafloä ausgegangen; in ein Infanterieregiment ju SBefel eingeftellt, banft

er am 1. 5Roo. 1730 für bie fönigliaje Gmabe; barauf bie 3?efolution: „Soll

ef>rlid!)er fein, alä fein Sdjelmbruber" (®ef). Staatäardjio).

(Seite 49.) $artnftabt, ^ rn nffnrt unb Sonn: Setfenborffä Sericfjt

a. a. D.; fixantfurter 9ieirf)äpoft$eitung oom 11. 2lug. 1730. — Äeitfjä

ftlua)t: Sedfenborff a. a. D. S. 5. 2>afj ber Äronprinj an Äeitf), ber am
6. 2luguft SQßefel oerlieft, einen Settel mit ben 2Borten „Sauvez-vous, tout

est decouvert" t)ättc gelangen laffen (2lngabe beä ftretljerrn o. §ertefelb

bei Nicolai, 2lnefboten VI, 179, 2. 2lufl.), ift cfjronologiftb, unmöglich; ebenfo

bie Grjäfjlung Mem. de la Margrave II 236; ^öllnifc II 232.

(Seite 50—52.) SBorgänge in tttfef: ^rotofott „Actum SGßefel, ben

12. Sluguft beä 2tbenbä um y29 VLljv 1730", mit Gontinuationen oom 13.,

15., 19. 2luguft. — 2Jtofel: Mem. de la Margrave II, 235 unb pUnifc,

Mem. pour servir ä l'histoire des quatre derniers souverains de la

maison de Brandebourg II, 230. — $er Srief an fixau oon Äamefe

nad) einer 2lbfdjrift oon ber .ftanb beä ^rinjen SBtlfjelm, beä jroeiten

Sofmeä 5™°"^ SBilfjelmä I.; ber $e;rt bei ^öUnifc II 235 mit bem

Stfilufj: „Plaignez un malheureux pere" erroeift ftü) banad) alä nid)t

aut^entifd?; baäfelbe gilt oon bem in ben Mern. de la Margrave II, 222

mitgeteilten Xerte beä Srtefeä an bie Königin; eine anbere 2lnalofe beä:

felben in bem Sendet oon @un Sitfenä, 19. 2lug., bei Siaumer III 519. 531.

Ueber ben weiter geljenben Serbac§t beä ßönigä berietet ©un Sttfenä mit

Berufung auf ©infel unb Secfenborff am 16. Sept., ebenb. S. 532. Sgl.

ftotfjenburg bei Saoiffe I 175. — 3)eä Äronprinjen Srief oom 19. 2lug.:

(E. XXVII, c, 10. — „Snftruction oor ben ©eneral Subbenbrocf, auf roaä

2lrt er beä Äönigä Sofjn griberia) oon SBefel nad) Güftrin tool)lüern)af)r=

lia) bringen foll/' SBefel, 19. 2lug. 1730.

(Seite 53.) Sintis ^erfu Igung unb 91c t tun g: Serta)te Su>9Roulinä,

^nmroegen 14. 2lug., ^aag 17., 22. 2lug.; 3:agebua) beöfelben, bem Äönige
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überreizt ^otsbam 10. Sept.; »eridjte be$ ßiefanbten o. aWeinertöfjagen,

£aag 15., 18., 22. Slug. Sgl aud) Secfenborff bei ftörfter III 7. 8. Um
erf)ebltdj ein mir oorliegenber SBrief beä 1K42 geftorbenen SofmeS biefeä

$eter ßarl Gfjriftopf) o. fleitf), d. d. »erlitt 24. 3Rai 1820. 3n ber ÄobittetS*

orbre oom 19. Sept. 1730 an ben ®efanbten oon 2>egenfelb in fionbon

roirb Äeitf) befa)rteben: ,,»on Statur (nid)t Statur, roie $reuß, Urfunbenb.

TI 157 brutft) ift berfelbe mittelmäßig, bod) fdmtal unb mager; etroa3 blaß

oon ®efid)te, f>at fjeübraune §aare unb fdjielet ftarf". lieber Äeitfjä

weitere Sdjicffale unb feine 3u™dfberufung im ^afyte 1740 ogl. ^olitifdje

Horrefponbenj ftriebridjä beä Großen I 16. 17.

(Seite 53. 54.) »erfaftung ÄattcS: £aß Hatte entflogen fei, glaubt

ber Hönig in einer HabinetSorbre an 9)ieinert9f)agen com 19. Sluguft. lieber

bie 2tnfunft beö bem ftelbmarfdiall oon Statiner unb bem «eneralmajor

oon GHafenapp, ©ouoerneur oon »erlin, erteilten »efel)lö jur »erljaftung

liegt ein ^rotofoll oom 30. Muguft oor: ©tafenapp erflärt, baß er bie

Hönigl. Crbre 9RorgenS jroifa^en 6 unb 7 Ur)r am 16. 3(ug. erhalten f>abe;

ber ^oftmeifter »ordjtoarb fagt aus, ber »rief fei am 15. um 9 Ut)r abenbä

mit ber Orbinari^oft au$ SBefel angefornmen, ber 2>i$tribuent auf bem

Ißoftamt müffe baS „per Estafette" auf bem Umfdjlag überfeinen Ijaben,

fo baß bie »eftellung erft am anbern SRorgen erfolgt fei; ber 2(ubiteur

Stumpf bejeugt, baß Hatte bei ber »erljaftung burd) ^annetoifc „nidjt

confternirt" getoefen fei. 9?ad) ber £rabition (bei ^ölltti^ II 234, Mein,

de la Margrave II 222; ogl. aud) 3riebrid)£i eigene Eingabe in bem »erid)t

ÜKitcr)ea^ oon 1757; Mitchell, Memoire I 358 fjat Hatte burefj fein Räubern,

beffen ®rünbe oerfajieben angegeben werben, bie SWöglidjfeit 3um 6nt=

meinen oorbetgelaffen; £f)atfad)e ift, baß er unb Seutnant oon Jpol^enborff

am 15. 2luguft burd) 5Rafcmer Urlaub ju einem »efud) in 9Rald)oro (ntdjt,

roie ^bUnifc unb SBtlfjelmine fagen, ^riebridjöfelbe) erhalten fjatte (»erl)br

oom 30. 2Iug.). 3)ie pfjantafieoollfte, faft in Jebetn einzelnen fünfte un=

ridjtige 2)arfteUung, oor ber befonberS geroarnt roerben muß, tyat neuer:

bingö (Supljemia ©räfin »aHeftrem in ifyrem 9iad)trag ju ben „Memoiren

be3 ^retljerrn üon 9tafemer", »erlin 1881, S. 180, gegeben. $en »rief

be§ Hronprinjen au3 Srieöborf (Hatte fagt in feinen »erljören immer un=

genau 2ln3bad)) toill H. etroa ad)t Sage oor ber »erljaftung „eineä 2)ienftag3

ober 3Hittrooa)ö" (alfo 8. ober 9. Äug.) empfangen f>aben (»erfjör oom

30. 2Cug.).

(Seite 55.) »erl)3r beS Sronprtnscn )u ÜMttenwalbe, 2. Sept.: neben

bem ^rotofoH bie »eridjte oon Sccfenborff, ®un ©tefenö, Sauoeterre bei

görfter III 11; 9launter III 525. 538; für bie 2lngabe Sauoeterreö, ber

Äronprinj Ijabe ju GJrumbfoto gefagt: „Ecrivez seulement, puisque vous

n'etes ici pour autre ehose," feljlt bie »orauäfe^ung: cyrumbforo f>at ba§

^rotofoll nidjt geführt. — 2>e3 ^rinjen (Singeftänbniö , in ben »erhören

fidt) fer)r oergangen ju ^aben: »eridjt beä ^Ibprebigerä 9J2üIler an ben

Honig, Hüftrin, 7. 5Roo. 1730; »eitrag jur SebensSgefcfiidjte S. 18.
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(6eite 55-57.) «erfahr beö ftronprinjcn «üftritt, 16. Sept.:

„Actum 4. ©ept. 1730, ©ajlojj au Berlin", SBeifungen beö Äönigö für

3Ruliu3, mit bem ©a)lufj: „ferner Gat *>cr König befohlen, bic Articul

abäufäffen in puncto desertionis roiber ftribertd) unb Äattc: haec fuere

verba regis." — „^nquifitionäfragen an Inquieito ftriberta)" (oon &tc^eld

<panb nadj bem $tftat beö Äönigö), roonadi 9RöHu3 bie 185 Jrageartifel

rebigierte; feine Ginrebe ift oom 13. ©ept. 9luf bem 3ufa$protofoU com

16. ©ept. f)at ÜHnlius" oermerft: „2)iefeö f>aben Se. 3)Jaj. felbft alfo eim

geriffen."

(©eite 57—59.) Heuftermtgen bed ftSnigd über ben Äronprinjen:

©ebrudt ift ber »rief an Seopolb oon 2Inf)alt, 3eitfd>r. für ^reufe. ®efaj.

IX 593. Söegen ©infel ogl. ebenb. ©. 591 unb Räumer III 541; bafelbft

©. 534 eine Sleufcerung ©erfenborffö über bie ifjm imputierte 2lbfid)t, ben

^rin^en fatfjolifd) 3U marf)en. %a$ (Merüa)t oon einer beabfidjtigten Steife

beö Kronprinzen nad) Söien, um fattrolifa) ju roerben, melbet juerft ber

JReftbent Eeftinon ju Hamburg, 16. ©ept. , naa) ben bortigen öffentlidjen

unb gefd)riebenen 3^itungen. 2)te Siegenöburger
, Murfcgefafjten 9iad)rid)ten

jum »elmf ber teueren (5uropäifö)en Gegebenheiten" ©tütf 37, bringen

unter SBien bie 9tad)ria)t in folgenber Raffung : „£>iernäd>ft foHen 3. 9R.

(Karl VI.) refoloiret fyaben, £>ero ältefte 25ura)Iaua)tigfte Grfcb>r3ogin

fclariae Theresiae nädjftenö eine eigene $ofs©tatt beijulegen, worüber oiele

ib,re Reflexiones machen unb mutfmiaffen wollen, eö börffte balb etroaö

oon einer ljof>en Mariage ju oernefmten fenn, gfeidjroie überhaupt eine

ooraune^menbe Seife bes Äöniglidjen Gron^rinfcenö oon ^reufjen nad)

Sßien unb tl)rem Sorgeben nad) aua) naa) SRom, roie niajt weniger bie

jüngft getane Steife 3^ro 9Haj. beö flönigö oon ^reujjen felbften an oer*

fdjiebene $eutfd)e fcöfe, fobann 2)ero Engagemens mit 3^ro SRömifa);

Äanferlia): unb Äöniglia)e 'ißoljlntfdjen 3Wajeftät in grofje Consideration

ge3ogen roerben rooHen." 3)er preufjifdje Äomitialgefanbte 0. 33roia) fpridjt,

Siegensburg 21. ©ept., bei ©infenbung biefeö 3citungs6tatteö oon ber b,eims

ltdjen ßonfternation unb SBetrübniö unter ben eoangeIifa)en GJefanbten.

2)er Siebafteur ber „9?ad)riü)ten", ^rofeffor 9J?ath>feos am eoangelifd)en

©tabtgnmnafium, Sinbner, mufete einen Sßiberruf ber „f|öa)ft unoerfa)ämten,

unbefonnenen unb boöb>ftigen erbtd)teten 3eitung" bringen, roeldje auö

bem Mölnifdjen Journal unb einer ©a)roeijer (ber ©djaffffaufener) 3eitung

entnommen fei. 1790 ift bie 9kcf)ricf)t in 3immermannö „g-ragmenten über

^riebria) ben Örofjen" (Äap.3) oon neuem aufgetaudjt; bagegen: ^r. Nicolai,

grepmütb,ige 2(nmerfungen über be§ ^»errn Slitterä oon 3immermann ^rag:

mente über ftriebria) ben Öro&en, »erlin unb ©tettiii 1791, 1 77.

(©eite 59.) SJerfdjärfung ber $aft: Ser Skfefjl an Sepel oom 4. ©ept.

im §au§ara)io
;
^nftruftionen fürfiepel unb Sieidnnann, oom 19. u. 22. ©ept.

bei 'iJJreufi, Urfunbenbuaj II 153. 154; ebenb. ©. 158 bie Siedmung über bie

Musgaben für ben .tfronprtnjen oom 4. ©ept. bis 2. Dft. 1730 (32 $b,aler,

3 Örofdjen, 3 Pfennig). $aö Gffen lieferte ber Öaftroirt »loajmann für
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10 ©rofd)en täglich
;

urfprünglid) roaren in einem öefef)l an &epel com

25. 3(ug. 16 ©rofdjen „oor Gffen" unb 1 7« SJtap »ier beroilligt. Statt

ber 2ßad>slid)te burften nad) Vorlegung ber erften Wonatöredmung nur

nod) £alglid)tc geliefert roerben. 9iod) oor ber 3lnfunft beö .Uronprinjen

in Müftrin fd)reibt ber Mönig am 31. 2luguft an »ubbenbrod (cigenbänbig):

„3cf) überfdjirfe Gud) ein Äleibt, ftofee unb 2iMte, 2 ^ar Strümpfe oor

ben Arrestanten, 3f)r füllet feine Mundirong unb Äleiber roobl einbaefen

in ein KufFert oerfiegelt unb an mir fdjitfen, bie roeiS unb fdjroarfee fdmur

umb ben $ut follet %b,t abnehmen unb mit fdjitfen, ift meine ftrenge Ordre."

(Seite 59.) Antrag be8 Kronprinzen auf nochmalige Senbuttfl ber

Mommiifion: 3)erict)te Sepclö, Aüftrin 20., 24- Sept.; Marginal bc$ ÄönigS

auf ©rumbforoS Gingabe oom 8. Oft.: „25er ©. £. o. ©rumbforo, ®. 9H.

v. ©lafenapp, Db. o. Snboro füllen 3Jiithood) nad) Aüftrin unb oerfjören,

mit SJJoliuä unb ©erbett, unb follen Sonnerftag Slbenbs in 3öuftert)aufen

fein." $a$ unbatierte franjöfifdje ©illet an ©rumbforo ift präfentiert

„11. Dft. 1730"; ber Äönig fabreibt an Wrumbforo faft ausnahmslos

franjöfifd).

(Seite 60.) ©ntlaffung eittjpfjaitfenS : Aabinetsorbre an »orrfe unb

£f)ulemeier, »erlin 28 3(ug. 1730: fie follen fid) ju Gnnpbaufen oerfügen

unb if>m par maniere de discours als oor fid) felbft inftnuieren, „er

roerbe um geroiffer Sr. Aönigl. 9Jfaj. Sienft unb 23eruf)igung angef^enber

llmftänbe roiüen roof)l tr)un, roann er bei allerfjöa)ftgebad)ter Sr. Aönigl.

9Jiai. umb feine 2)imiffion fdjrtftlid) anfud)ete unb fid) barauf längftens

binnen brei $agen mit feiner ganjen Familie nad) ber Gommanberie Siejen

begebe, fid) bafelbft ruf)ig unb ftille f)ielte, unb f)infüro er foroof)l als feine

Gf)econfortin fid) aller Gorrefponbenj nid)t nur f)ier in ©erlin , fonbem

aud) mit 2lusroärtigen , aufjer roas if)re domestique Affaires anbetreffe,

gänjlid) enthielte." Gnnpfjaufen erbat ben 3lbfd)ieb am 29. 2lug. „in 3ln=

fef)ung meiner fd)road)en ©efunbf)eit". ©orefe erroäfjnt gegen £f)ulemeier,

29. 9lug., bie 2leufeerung bes .Honigs: „qu'il vouloit deraciner tout ce

qui lui paroissoit suspect ici.
u

2(us Ariebrid) Grnft oon Gnnpfmufens

SJterfonalaften im ©ef). Staatsard)io. Sgl. Sccfenborp Seridjt oom 30. 2lug.

bei Aörfterlll 8; Sdjäfer, Siebenjäf)r. Ärieg II, 2, 747. Saoiffe I 174. 203.

(Seite 60.) »erljör beS Äronprinjen, Aüftrin 11. Dft.: ^rotofoU

„Actum Güftrin 11. Dft. 1730.

'

(Seite 61.) 23cftcllung bcö ftricgSßcrttfjteä : 25er König oerfügt fdjon

auf SJinlius' 2lnfrage oom 21. Sept.: „Sas Äris red)t fotl über ^kinfc

fjriberid), über Stn. 3ngerslef)ben, fpaf)n unb Karte gehalten roerben unb

über ben $agen .Heut, ber bie ^ferbe gebrad)t f)at"; gegen ben legten

unterblieb inbes bie 2lnflage. 2>te bei Sßreufj, Urfunbenbud) II 152 ab»

gebruefte „Proposition oom Praeside ber Gommiffion" flammt, roas ju

bead)ten, aus bem Kabinet bes Aonigs (Aon3ept oon Giesels §anb). 2>er

2lusjug oon 2)!t)liu3 fül)rt ben Xitel: „©rünblid)er Unterridjt oon ber

roaf)rf)aftigen Urfadje unb Umftänben ber Sad)e, um beren roillen Se. Aönigl.

8of tt, gfrKbridj ber Örofee al8 Äronprinj. 2. «ufl. \Q
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SRajeftät in ^reufeen Sero Atronprinj nad) ßüftrin bringen Iaffen, unb

roorinnen ber geroefenen Sieutenantä Äatten unb tfait 93erbred)en befielet,

auf er. tfönigl. aRajeftät aUergnäbigften ©pe3ialbefef/l auä benen Steten

abgefaffet." 2lm 3. 9too. erinnerte 3Jiqltu$, baf$ ber tfönig unlängft be*

fohlen l>abe, bie Sebuftion mit mehreren Raisons anjufüllen; er roolle

roarten, bis er oon ben Vorgängen in Äüftrin erfahren f)abe. Saju ber

23ermerf: „3U* ßebenfen, bajj roetl hierauf feine Drbre gefommen, aua)

ntdjts roeiter elaboriret nod) gebrurft roorben."

(Seite 62—64.) ©prfidjc beS ÄricgSgeridjtS: [Sanneil] 93ollftänbige

^Jrotofolle bes Äöpenicfer Mrtegögeridjtä. 2(uS bem 5am^'cnQrtt)iö berer

oon ber ©djulenburg, Berlin 1861. Saju bie ^rotofolle ber Verhöre ber

Seutnantä ©paen unb Ingersleben unb ber Sorottyea Slifabetf) 9tittcr,

^otsbam 6. Sept. Sie (SJelbgefdjenfe bes Äronprinjen betrugen einmal

?ef)n unb ein ^roeiteö Wal elf Suiaten. Sie Aiabinetsorbre ^otöbam 6. ©ept.

an ben öofrat älinte („bafi er morgen bie in 2Irreft aUfner fifcenbe GantorS*

toajter foll auspeitfcfjen laffen unb foll biefelbe alSbann eroig naa) ©panbau

in baö ©pinnfmuS gebrarfjt roerben") aus" ben UntcrfudjungSaften bei

^reufi, Urfunbenbud) II 150. Sgl. baju Mautner III 539; $reufj, $ugcnb

unb 2f>ronbefteigung S. 86. 155. Formey, Souvenirs d'un citoyen T 217.

2(m 11. 3uli 1733 bittet „ber geroefene JRector Stitter" um Soälaffung

feiner Xodjter, bie ju breijäfjrigcm ©efängnte in ©panbau oerurteilt; ber

ßönig refoloiert: „®ut." ((SJef). ©taatsarebjo.)

(Seite 65.) Woriimaliger $ufa mmentri 1 1 beS Äricgctgeridjtcö in Snrf)crt

ÄatteS: Sanneil a. a. D. ©. 35 E)at fälfcfjlia) angenommen, bafe bie Stbel--

ftellen V. 9)lofe 2, 8—12, II. ©amuel. 18, 10—12, II. (Sf)ronif. 19, 5—7,
oon bem Jtönige auf bie SRütffeite be3 bas rVotum Regis" entfjaltenben

Slatteä oermerft feien, unb feine 2lngabe ift oft roieber^olt roorben; fa)on

§.
sJköf)le, ^riebria) ber ©ro&e unb bie beutfdje Sitteratur (Öerlin 1872,

©. 12), $at ben ^rrtum erfannt unb fagt jutreffenb, bafe bie 3oab=2lbfalom-

SteHe bie 9torm bes ganjen Äriegsgerid)t3 roar. SBgl. nod) ftörfter ]]] 15.

(Seite 65.) Äaffation be8 Urrcil3 über statte burd) ben Äönig: Sie

Äiabtnetäorbre 00m 1. 9foo. 1730 ift juerft 1785 in ber Sübecfer „©fleftifdjen

üttonatsfa)rift" fteft 2, unb in 3Koferö ^Batriotifajem 2lra)iu III 162 gebrurft

roorben; fpäter u. a. bei ^reufj, 3u fl
cn0 95 unb Sanneil ©. 35. Sgl.

bajit $riebrid) SEßilfjelms' 2leufjerung bei ^örfter III 52.

(©eite 66.) Sic Wnabcngcfudje: SBartenölebenä 93rief nebft be$ Äönigs"

2lntroort bei ^örfter III 13. 14. flatteS ©efud) ift bereits 1731 in ber

unten ©. 239 befpro^enen ftlugfcfjrift „SDßafjre Sta<$rtd)t" gebrueft, jugleia)

mit ben 2tbfa)iebSbriefen an ben 33ater unb ben ©rofjoater; banaa) berichtigt

fict) bie Slngabe oon Nicolai, ^retnnüt^ige 2lnmerfungen über 3immermann§

Fragmente I 93, bafj biefe SJriefe ^uerft in englifajer Ueberfe^ung erfa^ienen

feien: „The three last letters written by the late unhappy Mr. de Catte,

Captain of the Infantry of the King of Prussia, from his Prison at

Kustrin, a few days before he was beheaded, for concerning the
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Journey to England with the Prince Royal of Prussia ; now done into

english 1734." Spätere Slbbrucfe in ben Neuen Wiecellaneen , Seipjig

1781, Stüdf 13; @fleltifd)e SRonatSförift, Sübec* 1785 fceft 2, S. 28, unb

feitbem oft.

(Seite 66. 67.) Urteile über bad S^ieffol Ratte«: 2er »eric&t Negern

felbä auä Sonbon mit bem Marginal bes Mönigs ift »om 24. Noo. 1730.

2>er »rief ©rumbfotoä an »rüf)l oom 6. Noo. bei Kröpfen IV, 3, 112,

-)Lnm. 2. Sgl. toeiter Staumer III 543. 545; Sortfe a. a. D. S. 19.

3t. o. Slrnetl) ^ßrinj (Sugen III 571 (SBten 1864.) — eine wx Mitteilung

nach Gnglanb beftimmte Debuftion oon Mplius („Mürber Unterricht von

benen wahrhaftigen Umftänben, toefchalb Se. Königl. Mai. in ^reufjen

$ero Gronprinfcen ju 2ßefel arretiren unb naa) (Eüftrin bringen laffen,

unb beS Verbrechens, fo ber ju Küftrin enthauptete St. v. Matte begangen

hat") fam nicht jur »enoenbung; bteMimfter öorefe unb ^oberoils fpradjen

fiep, für bie Nichtabfenbung aus, unb ber König war einoerftanben: „3cp,

habe an ©Ott, fonften an Meinen, JRecfjenfchaft ju geben." — £ie „Informatio,

fo auf altergnäbigfte Drbre an fcerrn ©en. fit. v. Kotten ju fchttfen ab=

gefaffet" (gleichfalls oon Mplius) ftcr)t bei ^reufc, ftriebrid) ber ©rofce

IV 470 unb genauer: ^ugenb unb ^ronbefteigung S. 87. Mitteilungen

aus »riefen bes ©.=£. o. Matte bei Fontane, SBanberungen II 3:i7 (3. KufC.).

(Seite 67 ) tteberfitynittg Ratte« itnrii Äüftrin unb Hufifwab,! ber
v

liid»t ftiittc: 35er König an ben ©ouoerneur o. Sepel, sBufterhaufen 3. Noo.

1730: „2)en Montag, als ben 6. b. früh um 7 Ub> foüet 3f>r oon ber

©arnifon 150 Mann commanbieren taffen, bie ben Kreis fdjltefjen foüen,

oor bie $enfter bes Gronprinfcen, ober rooferne ja bafelbft nicht ^Slafc genug

baju märe, müffet $f)v einen anbern ^Uafc nehmen , fobafe ber Gronprinfc

au3 bem ^enfter felbigen gut überfeljen fann. SBenn ber Kreis gefa)loffen

ift, follen bie 30 Gens d'armes fiufo mit Dber* unb Untergeroefjr, nebft

bem ^rebtger, ben Lieutenant Matte im Kreis bringen unb fott ilpn ber

Dberaubiteur ©erbett bas £obesurthel aisbann oerlefen. Sowie bas $obes=

urtfjel oerlefen ift, foH ber ^rebiger ein ©ebet halten, aisbann ihm ber

Stfwrfrichter ben Kopf abfragen folt. 2luf bem Nidjtplafc foll ber Körper

bis 2 Uhr Nachmittag liegen bleiben unb boppelte Sdjilbtoacht babei gefefcet

werben, unb um 2 Uhr Nachmittags foll man hübftfje »ürger bringen, bie

ben Körper in einen Sarg legen unb oor bas Xt)or auf bem armen Kirchhof

in ber Stille einfenfen. .. »eoor bie ©jrecution angehet, follet 3hr / Der

Dbrift Neid)mann unb ein Gapitain oben bei bem Gronprinfcen gehen unb

in Meinem Namen befehlen, es mit anjufehen ; toährenber ßjrecution follen

fie bei ihm bleiben, auch nQ£h Dcr ßirecution, unb aisbann follen fie laffen

ben ^rebiger oon bie Gens d'armes holen, ber mit bem Kronprinzen foH

fpreajen, raifonniren unb beten." — Ueber bie Sofalität ogl. fcoffbauer,

$ie Einrichtung bes ftans ^ermann o. Katte (Mitteilungen bes ^ift.=ftat.

Sereins ju Jranffurt a. D. 1867), Fontane, SBanberungen II 326.

(Seite 68.) $er äronprtnj oor ber ^>inrt^tunß Ratte« : »rief an
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SBtlhclmine, 1. 9coo., (E. XXVII a, 3. - Script SepelS, 8. 9ioo.:

Xex Äronprinj fei morgens um 5 Uf)r bura) ben Äomnmnbanten oon

Heitmann unb ben Äapitän Öraurocf (Sepel felbft mar erfranft) geweift

roorben, u.
f.

ro. roie im 2ejrt.

(Seite 69.) Kotten »nfunft in früftrin nnb Ie<?te Stauben: naa?

ben unten angeführten Berichten oon ©ebaef, Wülfer unb SBeffer. 2)ie

äBorte aus bem ©ebenfbuch für §olvenborff : (rflettifche 3Ronatöfa)rift 1875,

6eft II („Si je meurs innocent devant le monde, ce n'est pas de meme
devant Dieu").

((Seite 69.) ÄatteS .fctnridjtttttg : Sie Duetten finb folgenbe;

L ©leid) jeitige Berichte oon 2( ugenjeugen.

1) Bericht ber ÄriegS = unb Somänenfammer, ßüftrtn, 7. 9too.

1730. $atte fei am 5., 2 Uhr nachmittags angelangt. „So ift geftern

früh ^ [cut1 »«rti 7 ll^r bie (Sjrecution an bemfelben bei ber 2Bad£)e auf

bem ©alle über ber SJtühlenpforte bergeftalt oolljogen, bafj ein Gommanbo
oon hiefiger Öarnifon ben ßreofc gefchloffen, ein anberS oon benen Gens

d'armes aber ihn aus bem ©efängnife über ben SBall bis naa) bem 3U

feiner Enthauptung beftinirten $la9 gebracht. S)er ©a)arfrichter aus

©eeloro hat bie Ejecution oerria)tet unb ift ber oon (Satt mit grofeer Jyreö;

müthigfeit geftorben, inbem er fid) nicht einmal bie 3lugen oon feinem Be--

bienten oerbinben Iaffen roollen, auch oen «paljj felbft bloS gemacht umb

ben ihm guerfannten legten ©treia) empfangen ju tonnen, welcher benn

auch mit einem SJcatjle ben Äopf oon bem Görper ablöfet, beobeS h«naaj

roieber 3ufammen gelegct, ein fct)roar^ £ua) barüber gebeefet unb 3lad)-

mittags um 2 Uhr oon benen ©eroerefen nach bem Kirchhofe oor ber

Murren SSorftabt herausgetragen roorben." SOlit ber Ortsangabe biefeS

amtlichen Berichtes läfjt bie Angabe beS ÄonreftorS Xhicme (bei ©eoffert,

Slnnalen ber ©tabt unb fteftung Äüftrin, 1801, @. 97), bafj bie Einrichtung

„hinter ber Äanilei auf bem SBalle" b. h- auf bem 3Battgang 3roifchen ber

aflühlcnpforte unb ber Baftion Branbenburg ftattgefunben, fich allenfalls

oereinigen.

2) Bericht beS ©ouoerneurS oon Sepel, Äüftrin 8. 9coo. 1730 (nach

enoähnung ber Benachrichtigung beS Äronprinjen, ogl. oben): „9Iuf bem

SUtfjtplafc hQ t « °cm hatten auS bem ftenfter, oor Bertefung beS UrtfjeilS,

laut jugerufen: Je vous demande mille pardons; roorauf Äatte of)nge=

fähr geantroortet : Monseigneur, vous n'avez rien ä me demander. 2)ie

©jecution ift oor feinen 9lugcn oerrichtet roorben, unb hat ber Äatte, nach=

bem er fich entblößet, baS ®eficht gegen ihn gefehrt, worüber ber 6ron=

prinfo in Ohnmacht gefallen, unb ber (Sapitain jutreten unb ihn halten

müffen. 9cach foIct)ec ©jecution hat ber (Sronprinfc bie 3lugen beftänbig

auf ben Äörper gerichtet, bis ÜRacfnmttagS, unb beffen (Sinlegung in ben

©arg mit obferoiret. 2Bann er hernaa) oorgeftern unb geftern allein ge*

blieben, hat er ben 9Ud)tpla}j unoerroanbt angefehen unb oerlanget ben

©anb roegjubringen." $ie oon £offbaucr im Äüftriner „Bürgcrfreunb"
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1901, 9?r. 48. 49. 50. 86. 87. (ogl. bic (Sntgegnung oon »erg ebcnb.

9ir. 115) gegen bie ©laubroürbtgfeit beg Sepelfdjen »eridjteö beigebrachten

©rünbe b,aben mid) nid)t überjeugen fonnen.

3) »erid)t beö ^elbprebigerö SRüller an ben Älönig, Äüftrin 6. 9too.

1730 (»eitrag 3ur £ebenögefd)id)te ©. 12): „$afe burdj bic beutige Cre=

cution ber Gronprinfc fe^r gerüt)ret, aud) fo beftürjet, bafi er Obnmadjten

befommen unb beS »ormittagö fia) oor 2a)recfen nid)t rccoUigiren fönnen";

er beflagt fid) gegen ben ^ßrebiger, bajj ber Äönig „oor feinen 9(ugen bie

fjarte ©recution oollftrccfen laffen, bo er boa) alo ein fünbigenber ©ot)n

fid) in allen ©tücfen 25ero SBillen unb »efer)l untenoorfen b,abe unb nod)

unterwerfe". 2)aju 3Kütter8 »eridjt an ben ©eneralleutnant o. Ratte,

»erlin 23. 9too. 1730 (Gfleftifa)e 2Ronat§fct)rift 1785, fteft 2).

4) »erid)t be3 SJtajorä oon ©ajatf an ben (Generalleutnant oon

Äatte, »erlin 2. 2>ejember (Gfleftifaje 9Ronat$fcb,rift 1785, §cft 2; 2lnef*

boten unb (Efjarafterjüge auä bem Seben <yriebrid)$ be$ (Mro&en, »erlin

1787, IX 21; unbatiert unb ot)ne ben ©djlufi: »eneefenborff, Äara!ter$üge

aus bem Seben ftriebrid) 2Bilb,elm I., »erlin 1787, X 44).

5) »ertdjt beö Äüftriner ©arnifonSprebigerö 33cffcr an ben Öeneral:

leutnant o. flatte (@fleftifa)e SJconatSfdjrift 1785, öeft 2, ©. 46; im

SluSjuge mit ber Slngabe „Januar 1731" bei Jpoffbauer a. a. D. unb

barauS bei Fontane). S)er »eridjterftatter richtet fid) gegen biejenigen „fo

fefjr unreif geurtfjeilt, e§ fei ber 2ßob,lfeIige cavalierement geftorben ober

fwbe nur oor ber Ijonnetten Söelt im 2lngefid)te beä ^rinjen eine grofc;

mütbjge Ueberroinbung feiner felbft jeigen roollen".

6) ©in anonomer » e r i a) t in ben Äolleftaneen beö CrbenöraH

Äönig (Sluäjug bei Sßreuft, ^riebrid) ber ©rofje mit feinen »erroanbten unb

ftreunben ©. 382), meieren Äönig roabjfcbeinlicf), roie bie gleichfalls oon

^reufj auä ben Äönigfdjen ÄoHeftaneen entnommene Informatio ex actis

(oben ©. 236), ber oon Äattefdjen ftamtlie oerbanfte unb in meinem fomit

ein ben »enoanbten abgeftatteter Driginalbericfit oorliegen mag. SeS

^rinjen SBorte lauten f)ier: „Mon eher Katte, je vous demande mille

pardons, au nom de Dieu, pardon, pardon." JfatteS 2lntroort: „ Point

de pardon, mon prince, je meurs avec mille plaisirs pour vous."

IT. ©leidjseitige SB er i et) te auö aroeiter £>anb:

1) ©eefenborff, »erlin II. SRoo 1730 (görfter III 10).

2) ©uo Siefens, »erlin U. 9ioo. 1730 (Saumer III 546). S)ie

©ituation burdjauS jutreffenb. 2llö beö ^rinjen Sorte toerben angeführt

:

„mon eher Katte, je vous demande bien pardon de vous avoir entraine

dans ce malheur." Äatte antwortete mit fefjr großer 5Kut)e: „Monseigneur,

il n'y a pas de quoi."

3) 3ot)n, »erlin 11. 9coo. 1730 (in Ueberfefcung auö ber franjö--

fifa)en Driginalbepefa)e bes bänifdjen ©cfajäftsträgerö: Sleuc »erlinifaje

aWonatäfdjrift, Ijerausjg. oon »iefter, »b. IX 1803, ©. 343). Äatteä %nU

roort lautet: „Steffen bebarf eö nia)t, gnäbiger §err. SBenn ia) ztfn
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geben ^ättc, fo würbe id) fte gern Eingeben, um @w. Äön. §ol)eit mit

3t)rem fcerrn SJater auSjuföljnen." — „Man bemerfte, bafi wäfjrenb ifjm

ba3 2obeöurtf)eil oerlefen warb, er nid)t einen Moment bie 2lugen vom

^rinjen oerwanbte. Seim 2lnblicf beö $obe§ftreid)ä fanf ber Äronprinj

jurücf unb erfdjien nidjt wieber."

4) „3Baf)re 9fad)rid)t, Sßon ber
|

Sdjarffen mit bem ©djwerbt

f)in=
j
geästeten Execution . bes Jperrn SieutenanbtS

|
von Äatten,

|

9leBft

einigen
|

©efyeimbben ©riefen,
|

©o ©r in feinem Arrest an ben &önig

unb
j

oorne^mc §errn unb ^reunbe gefabrieben, j
SBorinnen bie Urfad)

wegen ber Correspondentz bes
|

(Srons^rinfcen oon ^Ltreujjen
|
fönnen ge:

merefet werben; 60 gefd)e$en ben 9. 3lov. 1730 ju Cüstrin.
|
©ebrueft ju

Cölln ben ^Seter Marienau 1731." 4°. eine ftlugfajrift oon gröfeter ©elten=

Ijeit, bie in ber gefamten Sitteratur nia)t erwähnt wirb, oon mir in bem

©jemplar bes Jtönigl. §au3ard)io3 benufct. SSon biefem Gsemplar ab--

meiajenbe Sluögaben befinben fid) auf ber ©tabtbibltotfjef ju Glbing unb

ber ftürftl. $Bibliotl)eI }u JRofjla (nad) freunblidjer Mitteilung be3 §errn

Dr. Neubauer, bejw. beS £errn Dr. ©d)übbefopf). 35ie ben brei Druden

gemeinfamen 3citan9aDen » 9. 3lov. für ben $ag unb 10 Ufn: morgenö für

bie ©tunbe ber ©refution, gef)en wof)l lebiglid) auf 2>rucffef|Ier §urürf.

2)er anongme SJerfaffer meijj oon ber 33enad)rid)tigung be3 i}3rin$en „früf>

5 Ub,r" burd) 3ioei „Capitains*. ©obalb ßatte in ben ÄreiS getreten,

erfaßten ber Äronprinä in bem ftenfter, oon 3wei Äapitänä begleitet. „Mein

lieber Äaite, id) bitte 2)td) um Vergebung, bafi ia) 5)id) in bas Unglütf,

toorinnen bu jefco ftetfeft, geftürfcet Imbe." Äatteä Antwort: „Mein gniü

bigfter (Sronprinfc, ©ie Ijaben nia)t Urfad), mid) um aSerjeifjung 3U bitten,

wenn id) jeb^en Sebcn ju oerlteren fjättc, fo wollte id) fie gerne barum

geben, mann nur (Sw. Ä. §of>eit mit 2)ero §errn 93ater babura) tonnte

oerföf)net werben." — „^nbem würbe it)m ber Hopf abgefd)lagen, bei

beffen ©rbliefung ber Gronprinfc ganj ol)nmäd)tig surütffanf unb nidjt mefjr

gefeljen würbe." Man bewerft bie llebereinftimmung bie auf bie SBorte

mit bem foeben angeführten bänifdjen ©cfanbtfd)aftsberid)t unb gewinnt

bamit einen intereffanten 2lnf)alt3punit für bie ^rooenienj ber fjlugfdjrift.

lieber bie fingierte ftirma ^eter Marteau (^ier in Marienau entartet) ogl.

meine 9iotij: ^reu^ifaje ©taatöfajriften auä ber SRegierungSjeit Äönig

3-riebricb,9 II., Sb. I Söertin 1877, ©inleitung ©. XII.

III. ©pätere 33eria)te oon Augenzeugen:
1) 2(eu^crung «vriebrid^ä gegen ben englifdjen ©efanbten Mita)eU

im 3aD*e 1757: „2Bäb,renb meiner ©efangenfajaft in tfüftrin warb id)

aufö b^ärtfte beb^anbelt unb nadj bem ftenfter gebradit, um Äatteö ^in=

rid)tung mit anjufe^en, worüber id) in Df>ninad)t fiel," bei Mautner, Sei:

träge II 434; Mitchell, Memoire I 358.

2) »rief beS Dberften Gfjriftopfj Aleganber oon Münd)ow, ©ob^neö

beö Äüftriner Äammerpräfibentcn, an %x. Nicolai (ob,ne 2)atum oeröffenb

lid)t bei ©. Zx. ©aliud, ©eftfjirf)te ber Mar! »ranbenburg 33b. V, 3üUid)au
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Ultb $re#abt 1803, S. 515-533). 9Rünt^oro behauptet, ba& auo bem

3immer be3 ^rinjen ber 5Ria)tplafc nicb,t flefefjcn werben tonnte: „Gine

^flauer, roeldje ben ©raben, ber baä Sdjlofc bamalg umgab, t>om Sttalle

trennte, oertnnberte bie 2luSfid)t." SUäre ein BefebJ geroefen, bafc

ber ^rinj bie Gntfmuptung anfef)en foltte, fo hätte eo ber ftommanbant,

ber fefjr pünftlid) alle Befehle oodjog, um fo gereifter gethan ic." Sie

SJtündjorofdjen Behauptungen mürben aufgeroärmt burrt) ©. <piltl, „Cberft

SKünajoro" (SBodjenblatt ber 3ohanniter:Crbeno:Balle« Branbenburg 1802,

9ir. 17), bura)au§ fritifloo, roaä ©raf G. jur £ippe:2ßei&enfelb in 9ir. 19

berfelben 2Bod)enfchrift bem Berfaffer fofort jum Vorwurf madjte. — 2)en

3af)lreta)en Bcnufcern be$ 3Ründ)orofd)en »riefet, aua) ^reuft unb §off=

bauer, mar entgangen, bafe berfelbe auö 3Wüna)oro$ Wachtafc in einer jroeiten

burdjauä abioeidjenben 3iebaftton bura) 2lra)enb,ol3 in ber SMineroa, 3af>r--

gang 1810, I 3— 12, mit bem Saturn troffen 24. Januar 1797 oer*

öffentlich ift. Stfährenb ber Brief bei ©alluö ben Befehl beö Mönig* an

Sepel unb bie SJiöglidjfeit, oom Jyenfter beo tfronprimen ben SRiajtpla^ 311

fetjen, leugnet, Reifet eö tj'xex: „9(13 Gatt gerietet werben foüte, fyatt ber

©ouoemeur ©eneral oon Soepel Befehl nebft meinem Bater, ben arreftirten

^ßrinfcen bergeftallt an einem 5cnf4cr <2d)loffeö }U führen, auö meld/en

(Sr ganj nahe am Sdjloffe, auf bem SBall ben angeorbneten 9tta)t ^(a&

unb alfo bie e?ecution fef)en fönne unb folle. 9Jian mufte es tu^en."

— 2)aä ^rinjen löorte finb nad> 3Jlünd)oro bei ©alluo: „Purdonnez-moi,

mon eher Katt* ; bie 9lnhoort: „La mort est douce pour un si aimable

prince"; nad) üJJüncfjom in ber SJiineroa tautet baö 3iüiegefpräd): Par-

donnez-moi, mon eher Katt, je suis la cause de votre mort." — „Pour

un prince comme vous on meurt avec contentenient." — 9tad) feiner

Angabe bei ©alluS 6. 515 ift 9Jiünd)oto „alo jüngfter eofjn bes ^räfi.-

fcenten oon 9)lünd)on> 1723 3u Müftrin geboren" — nadjroeislia) unrichtig,

ba nad) 3eM3n^ Äüftriner Äirdjenbua^eö bem ^räfibenten einerfeitö

noa) 1725 ein ©ohn, ^riebria) Seopolb, geboren roorben ift unb anberer=

feitä am 1. 3)lai 1723 eine $od)ter, beren (Geburt aud) ben weiten Zeil

ber Angabe auäfdjltefjt; in ber SJttneroa 3. 3 -rot IX SJiündjoio fieben ^af)tc

alt geroefen fein (1730), fagt aber gleidjjeitig „idj bin ifct (24. 3an. 1797)

78 3ab,re alt." 2)ie Äüftriner £ircf>enbüdjer enthalten über bie ©eburt

beö G^riftopb, Slleranber oon 9Nünd)oro nichts. Sie Berroimma. oollftänbig

3U mad)en, roirb G^riftopb, 2»eEanber oon 9Künd)oio in ber 9tanglifte beä

Infanterieregiments Äalfom oom 27. 2tuguft 1756 als oierter Kapitän mit

einem Sitter oon 32 ^atjren 10 Monaten aufgeführt (freunbtidje 2)tittei(ung

beö ^perrn Sßirfl. ©eheimen Äriegöratä Sefmtann auö ben 2(Ften ber $rieg$:

fan^lei), mä^renb bie im ®ef). ©taatöardno befinblid)en 3ob,anniter=Drbenö=

liften, ioof)l riajtig, ib,n am 19. Cftober 1726 3U Äüfrrin geboren fein laffen.

5JgI. noa) unten S. 260.

IV. ©au3 aufeer Betraft 3U bleiben fyaben für bie Ginjel^eiten beö

Sorgangeä bie Sarftellungen in ben seitgenöffifdjen SKemoiren: Mem.
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de la Margrave II 273; $dKnift II 247; §enri bc Gott ©. 84, eine

(Stelle, für bie ftch in beS SBerfafferS Tagebüchern über feine ©cfprädje mit

bem Könige fein öelcg finbet.

(Seite 69.) 2>cr Äronprinj nadj ScatteS $inrtd)tnttg: SRach ben 33e*

richten SepelS an ben König oom 7. unb 8. 9?oo. 1730.

(Seite 70.) $er ftelbprebiger 2Wtifler in fiüfhrtn: ©eine Korre;

fponben* mit bem Könige enthält ber „Beitrag jur 2ebcnSgefchid)te Jrieb-

ricfjö beS ©ro&en, »erlin 1788." lieber bie Mangelhaftigfeit beS 21b.

brucfeS ogl. [Nicolai], ftreomüthtge SInmerfungen über 3immermannS $rag=

mente I 96. £ie SluSfertigungen ber ©abreiben beS Königs unb bie

Konzepte MütterS befinben fia> je$t im König!. ipauSardjio. Sgl. aufeerbem

bie Mitteilung beS ©otjneS oon Müller bei Nicolai, 2lnefboten VI 183

(2. XttfL). Stubolf 2lnton Mütter mar feit 1739 Pfarrer 3U Bornborf.

©eine Sßerfonalaften im ©eh. ©taatSara)io laffen erfet)en, bafc ^riebricc)

als König ihm geroogen geblieben ift.

(©eite 70—72.) $egnabigttng beS Mronprinjen: 23ubbenbrotfS Gin;

fprud) wirb nach bem 3e"QniS ©ot)neS erwähnt bei Nicolai, 2lncfboten

VI 327, aber in unmöglichem 3ufammenlwnge, benn roeber gehörte 33ubben^

broef bem Kriegsgericht an, noch r)a * ber König ben SJorfifc geführt,

nod) enblid) finb feitens ber 9tid)ter SBota auf Xob abgegeben toorben.

Offenbar aber f>at bie Ueberlieferung einen echten Kern. — 2)ie ©efdjichte

beS oon ©cetenborff fonjipterten faiferliajen JßerroenbungSfajreibens geben

©edenborffS S3eria)te oom 9., 28., 31. DU bei ftörfter III 9. 12.

21. o. Slrnett), ^rin$ @ugen III 570. 571. Sgl. Sianfe ©. 117, Sronfen

IV, 3, 111 2(nm. 1. 2)ie Ueberreid^ung erfolgte nicht am 1. 9?oo., toie

in ber Sebenöbefcfjreibung ©edenborffS IV 285 angegeben nrirb, fonbern

am 31. Oft. 2)ajj ber König bem ©rafen ©edfenborff bie 2lbfid)t, ben

3 oini ju begnabigen, oor lleberreidjung beS fatferlidjen ©cbretbenS aus?

gefproajen, ergeben bie ßingangStoorte beS ©edenborfffdjen ©chreibenS oom

31. Oft. bei ^reu&, Urfunbenbud) II 164. 2lm 21. 5Roo. berietet ©etfen--

borff an ben grinsen ©ugen: „$er König fagt öffentlich, bajj ber bem

Kronprinjen gegebene Karbon ber Kaiferl. ^nterceffion jujufdjreiben"

^örfter III 15; ebenfo beS Königs 2lntn>ort an Karl VI. oom 20. 9coo.

bei ^Jreufj, Urfunbenbud) II 169. Unter bem Karbon ift immer bie SBc =

Iaffung beS Erbrechtes |u oerftet)en, benn bafj ber König bem ©ot)ne je

an baS Seben gewollt, rotrb man jumal nach bem im Sejt ©. 57 mit.

geteilten Marginal ju ber 3)epefa)e oon l'überifc nicht met)r behaupten

wollen. (Sarlnle bie feit lange loiberlegte #abel oon einem burd) baS

Kriegsgericht gefällten XobeSurteil gegen ben Kronprinzen roieberfjolen

fonnte, ift eines ber auffattenbften Serfer)en in bem SBerfe. 2>ie 933en--

bungen beS fönigl. ©a)reibenS an ben Kaifer oom 20. 9foo. erroeifen fid>

als bebeutungSloS, ja formelhaft baburd), bafe ber (Srlafi an ben ©efanbten

oon 93ranb in 2Bien „beS Kronprinzen Königl. §of). erfolgte s^arbonierung

betreffenb" oom 25. floo. ioörtlid> mutatis mutandis auch an ben ©e--
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fanbtcn in Siujjlanb oon 3Narbefelb abgegangen ift : „§aben mir bei beS

(Sronprinjen fSarbonierung oornefpulid) mit auf $t)xo JRömifd) .Üaiferl.

HHajeftät (bafür an SJlarbefelb: auf §t)xo Siufftftf} Äaiferl. SRajeftät) oor

benfelben eingelegtes Sonoort reflectieret" (nad> bem Konzept). 3n Dcm:

felben (Sinne fc^on am 11. 3lov. ein 9lntn>ortfd)reiben auf bie ^nterceffton

ber flaiferin Slnna. £aä Senoenbung$fä)reiben be3 Könige» oon Srfjioebcn

blieb unbeantwortet; bie 2(ngabe oon ©up £icfenä (bei 9iaumer III 537),

bafe ber Äönig blojj oerfügte: „reponatur", trifft ju (9Harginalrefolution

auf ben Seriefit Sorrfcä oom 28. Sept.). — $ic Neuerungen gegen (5ng;

lanb bei tropfen IV, 3, 122 3lnm. 4 unb 3eitfa)rift für ^reufe. ©eftf).

IX 594.

(Seite 72.) Sccfenborffd ©cncraJplan : ^ireuft, Urfunbenbua) II 164.

(Seite 73.) (HbeSIetftung unb CSrlaffung ber ftrengeit #aft: ßönigl.

öanbfcfyreiben an SJlüller, 8. 9foo. unb 2tntioort oom 10., Seitrag S. 2t

bis 37. 2)aju Jriebrirf) SBilljelm an ben ©ouoerneur oon Sepel, SÜufter--

Ijaufen 14. 9?oo.; Qnftruftion für bie Äommiffton oon bemfelben 2)atum;

Srief beö JtammerjunferS oon 9?afcmer, Äüftrin 27. ÜRoo. £a3 Original

be3 Sermäa)tmffe8 oon Äatte mit bem Sermerf ©rumbforoö ift auä bem

9iarf>tajj Äönig ftriebrid} SBilljelmö IV. erft für$lidj bem Äönigl. £auö=

ardjto übergeben roorben; man gemannt an bem Sdjriftftütf, bafc e3 ber

Äronprinj längere 3eit in ber Safcfje getragen fmben mufe. Sgl. Seden--

borff 25. 9too. (bei ftörfter III 15): „Dljne ©rumbroro roäre ber ffronprinj

fjaläftarrig geblieben." — JDie Ueberfiebelung in ba3 §au8 beä §ofprebtger£

berietet Sepel am 21. 9too.

(Seite 74.) Schreiben bco Müiii^o „an ben Kronprinzen oon ^rcufjcn"

Pom 21. 9ioP.: (SS febjt, nebft einer 9ieif)e anberer, in bem gebrudften Srief*

roea^fer.

(Seite 74.) Gtnfüfjrung in bie ftammcr : „SDrbre an ben ^Jräfibenten

oon SHündjoro unb ben $>tre!tor £>tHe, roie es mit be3 Äronprinjen feiner

2lrbeit bei ber ÄriegeSs unb 2>omänenfammer in Güftrin gehalten werben

foll."

|um dritten gopttfl.

(Seite 75.) &ricbrt<$ unb feine Sorgcfct?ten in ber Cammer:
§iUe an ©rumbtoio, 19. 2>ej. 1730. (2Cuö ©rumbfoioä 9ia$laft.)

(Seite 76.) 2>te #au3gcnoffcn bcö itronprinjen : Sie $nftruftion

für SBoIben, So^roebell unb SZafcmer ift oom 14. 9ioo. 1730. 2>ie im

Xert angeführten SBorte SBolbenö aus einem Sriefe an ©rumbfoio oom

19. 2)e3. 1730. Sgl. baju ben Seridjt SHüUerS 7. 9too., Settrag S. 18.

(Seite 76.) $unbe$genoffenfd)aft $rumbfotos : äöolben an ©ruinb-

fon> 27. 35ej. 1730: „Je recommande toute notre boutique ä la puis-

sante protection de V. E.\ unb nodj 29. Sept. 1731: „Nou8 marche-
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rions comme les aveugles ä tätons etc." SBegen beä (nod) ungebrudften

)

9ieujaf)rsbriefe3 bittet SBolben im -Warnen beä Äronprinjen am 19. 2)ej.

:

,,obncn ungefähr bie Contenta beö auf Heujatjr an ben König ui fc^rei=

benbcn »riefet toiffen $u laffen, bamit Sie ^Ijre Mesures banaa) nehmen

unb ben »rief na$ beö Königs Sinn einnähten fönnen." 2)er 3crriffcnc

»rief oom 28. 9too., fein* falbungsooll: (E. XXVII c, 12.

(Seite 78-80.) &riebri$$ yxabeftinationSohmbe : 35er König an

«Wülfer, SBufterfjaufen 3. 9?oo., unb SKüUerö »eria)tc im »eitrag S. 9 ff.;

ber König an 2ßolbcn, SBufterfwufen 19., 20., 29. SRoo., Oranienburg

13. 2>ea., Sdjönebetf 20. 2>e3., »erlin 26. 2Se$. 1730, ^otöbam 2. San.,

nebft SBolbcns 2lnttoorten ; SBolben an ©rumbfoio 27. ^Dcj. (mit ber „(5r-

flärung" bes Krönungen, nur in fran3Öfifd)er Slnalnfe); §tlle an ©rumb;

foro 18., 23., 27. £ej., 2. 3an. »erf)ör beö §ofprebiger$ Slnbreä rActum
6. Decembris 1730

4
(ogl. unten S. 254). 9foa) Slnbereö je$t ipifiorifd>e

3citfa)rift LXV1I 475. Kaldftein rourbe am 18. unb 23. 9Joo. unb am
6. 2>e3-, #in!enftein am 18. 9?oo. oerfjört. »gl. nod) bie »riefe beö Könige

an beibe bei Gramer a. a. D. S. 35 unb feine 2leuj$erungen über bie

^räbeftination ebenbafelbft S. 9 unb im Journal de Seckendorf, p. 38.

76. Sagebua) ^renlingtwufens' (oben S. 229) 6. 75.

((Seite 80-82.) $iU<8 ^erfdnltc^feit unb Untcrri^t: Publ. LXXII

69. 2>a3U §iHeö »riefe an ©rumbfoio (in beffen 9tad)lafc) passim. 2lu$

SBolben fdjliefjt ftd) in bem »riefe an ®rumbforo oom 28. 2lprit 1731 (bei

görfter III 41) ben Klagen über nia)t f)inreia)enbe »efa)äftigung be§

^rinjen an.

(Seite 82.) $rtebriri|8 poetifdje »erfudie: „9Jlit fec^§3et)n Sauren

maöjte er n>äl)renb ber ^otfenfranffjeit bie erften »erfe", 3eidjnet Suca)efmi

am 11. 9too. 1780 oon bem $ifa)gefpräd) beS Könige auf. »ielleidjt ift

bie Krantyeit oon 1728 (ogl. oben S. 23) ober ber GJelbfudjtanfatl oon

1727 (^riebrid) SBitfjelm an 2lnf)alt 14. 2lpril 1727, 3eitfa)rift für ^reufj.

Öefa). JX 470) gemeint. 3" Dem »riefe an Örumbforo oom 7. Oft. 1736

(Publ. LXXII 136) fagt Jriebria), ba& er bie Dorfen aroeimal gehabt

rjabe; ber eine ftall ift burd) einen »rief bes »aters (3eitfa)rift für ^reu^.

©efa). VIII 438) für 1718 be3eugt; ber jmeite für 1724; naa) einer

3n>eifelf;aften Srabition Ijat Sriebrid) in »ranbenburg an ben Dorfen bar;

niebergelegen: [o. SRoajoio] @efa)id)tl. 9iad>rid)ten oon »ranbenburg, 2. 2lufl.

»ranbenburg 1840, S. 81. Uebrigens trug ^riebrid) am 24. Suli 1723

in bas oon feinem ©rojjoater geftiftete Stammbuä) beutfa)e »erfe ein

(„2ltles ift fterblid), bie Xugenb aber unfterblia^, £>a id) nad) traajte unb

nid)ts aa)tc"), n)eld)e roofjl eigene (Srfinbung toaren: bei [Ulrtd)] »emers

fungen eines 9teifenben buraj bie Königl. ^ßreu^. Staaten in »riefen,

2lltenburg 1779, 1 505 unb (aus" Nicolais »e)d)reibung oon »erlin unb

^otSbam) bei ^reu§, Sugenb S. 28. — öille als Krttifer : an Örumbroro

18., 27. £e3. 1730, 6. Jvebr. 1731, unb in aroei unbatierten »riefen: „Je

lui ai dit qu'ils (Hoient bons pour lui, mais qu'ils ne vaudroient
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pas grande chose pour un partieulier." %'\t Sleufeerung beä "Jßrinjen

gegen ®rumbfoto in Sedenborffä »eridjt 00m 19. §um 1731 bei AÖrfter

III 75. Sgl. (E. XI 37. Publ. LXXII 327.

(Seite 83.) $er ßronpritt* alz s
.l»ialcr: 2)aä bem Dr. Kaufmann

{in Briefen an ®rumbforo alä Monsieur Marchand ermahnt) gefdjenfte

^Jaftellbilb, .Hopf eines alten Cannes, ift betrieben in ber „Sajlefifajen

€f>ronif" Rr. 91 »om 19. 9ioo. 1839. »uf ber ftücffeite beä bamalä ju

Örüneberg befinbliajen »ilbeä ftanb: .Pinxit prostantem iinaginem siccis

vivisque coloribus, dum vitam in Pathrao Cüstrinensi viveret non

vitam Serenissimus Borussorum Brandeburgicorum haereditarius

Fridericus, quemque (?) in memoriani dccessus reliquit. Cüstrini die

25. Febr. 1732. Dr. C. B. Kaufmann." »gl. 9iotionoljeitung 20. San.

1887.

(Seite 83.) Verbot ber fiefrfire: 3d>on am 28. 2lug. 1730 befiehlt

ber ßönig bem OJouoerneur, bem Sirreftanten „alle feine öüa)er" mit 2luä--

naljme ber im 2er,t genannten brei ab3une()men. 25ie ^nftt^011 fur

HBolben vom 14. 5Roo. erlaubt aujjerbem bie berliner unb Hamburger

3eitungen unb „fämtlia)e fogenannten Sntelligenjblätter". — 2>ie Säjriften

unb 25ocumente ber alten »erfaffung beä SRarfgrafen Sofmnn: Kanfe

@. 123, 3lnm. 2 auä ber Stooemberinftruftion
; auf baä Stubium ber

Elften beä ®rofcen Kurfürften weift bas ftanbfajrciben an SBolben oom

12. ^an. 1731. «erbot beä „2lmüfementä" mit (»eometrie: an SBoIben

24. 9ioo. 1730.

(Seite 84.) Ueberrretiwgett ber $auSorbnuttg: ^olitifcf>e $iä!uffion

mit 9tafemer ogt. Äap. V (S. 195. 196). §ille fprtajt ju ©rumbforo,

17. Slpril 1731 (tförfter III 26) oon bem „petit politique Natzmer, qui

me fait rire avec ses chimeres d'ambassades et de nögociations." —
£ie „Defonomifdje ^nftruetion" für SBolben ift, roie bie allgemeine, oom

14.5Roo. 1730.

(Seite 85.) $e3 Äbnigä Kontrolle: £aä Sd)reiben oom 25. 5Rai

naa) einer niajt gan3 forreften 3lbfa)rift gebrueft bei ^vörfter III 47; ebenb.

S. 23 bie 2leufjerung oom 13. 2lpril; baä »erbot ber Sommerfleiber:

^otsbam 1"». 9Jtai. §illeä Slntrag auf äulaffung oon Siftfjgäftcn fajon am

19. 2)e$. 1730.

(Seite 86.) Sor bem SBiebcrfeljen : £ille an Örumbfoto 19. SWai,

5. 3uni bei ^Örfter III 44. 49; ogl. ebenb. S. 69. Solben an ben Mönig,

22. 9Rai. 2)ie Slnttoort auf SBolbens «eriajt oom 19. 3uni gebe itb, naef)

bem SWarginal beä Könige, roelajeä bem bei AÖrfter III 49 abgebrueften

Sdjreiben ju (Mrunbe liegt. Söolbenä 2lntroort ift oom 28. ^uni. 25aä

Schreiben an SBolben oom 5. 2luguft bei ^reufi, llrfunbenbua) II 169;

^örfter I 386.

(Seite 86—88.) ©efudj beä ÄönigS in Mftritt, 15. 2luguft 1731:

©rumbforoä Slufjeiajnung ift bei AÖrfter III 50 nidjt ganj forreft abgebrurft,

fo fefjlt baä „^enftereinfajlagen".
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(Seite 88.) Warf) ber Sufammettfunft: „Je nai pas cm jusqu'ici

que mon pere eüt Je moindre sentiment d'amour pour moi", ftille an

©rumbforo 20./21. 9lug., Jörfter III 59. — 2)er 33rief beä Äronprinjen an

ben ßönig oom 18. 2lug. unb Slntioort oom 21. : CR. XXVII c, 15. 17.

(Seite 89.) Heue ^nftrurtion für 993olben, ^otäbam 21. Sluguft:

bei «preufe, Urfunbenbucb, II 161; ^örfter I 386; ogl. III 61. — SBolben

an ben Äönig, 25. 2lug. : „So ift er audj atte 9?aä)mittag aufjer ber Stabt

fpajieren geroefen unb finbet barin grofe Plaisir, jumal ba er in fo langer

Seit feine frifcfje Suft geftfjöpfet Ijat." — 3?orftelIung ber Dffijicrc in

Sanbäberg: Sahlenburg an ©rumbforo 19. Oft. 1731, tförfter III 72. —
«erbot ber Seife nadj Sonnenburg, 93efuä) beS SRarfgrafen Marl: SBolben

an ben Äönig 15. Sept. mit bem SRarginal: ,,9faa) Sonnenburg gefjet nit

an." 93gl. CR. XVI 17; XXVII c, 27 ; bie jerfajlagenen ©läfer au§ einem

Seridjte 2Bolben3 an ben Äönig.

(Seite 90.) ^Betrete 9lu3ftüge: $er ©efuaj in Jranffurt (26. 2>e3.

1731) Publ. LXXII 10. 2)a3U CR. XXVII c, 40.

(Seite 90—92.) Xamfel unb ftrau öou 9Bree(^: SBoIben an ben

.Honig 25. ^uli: „künftigen 9Wontag l)at ben Äronprinjen ber Dbrift

Söreea) naa) Samfel auf ba3 Wittag gebeten" (baju CR. XXVII c, 21);

berfelbe an ©rumbforo, 12. Jebr. 1732: „Demain nous allons a Tornow,

pour y faire un Anschlag von der Glashütte, mais c'est plutöt pour

avoir un pretexte de pouvoir diner k Tile de Calypso." — 2)ie in ben

Oeuvres XVI 5 ff. abgebrueften Briefe bebürfen einer anberen djronolo*

giften Slnorbnung: 9lr. 5, oom 5. Sept. 1731, gehört offenbar an bie

erfte Stelle; 9?r. 6 gehört gleiajfallö, roic ftrf) auä bem 3nl)alt ergibt, bem

September an; 9tr. 3 (mit bem poetifajen 9lntrage) gehört roob,l an einen

etroaä fpäteren geitpunft ber SJefanntfdjaft; 5Rr. 1, reo ba3 üitlb in 2(u§:

fia)t gefteHt wirb, ftünbe am jroerfmä^igften oor 9lr. 8 oom 10. ftebr. 1732

(^Begleitbrief ju bem Silbe). 31t. 7, an ftrau oon Sdjöning, mit ber du
roäf)nung be3 3ufamroentreffen3 mit ftrau oon Söreed) in Söerlin, fann

n\a)t naa) bem berliner 9tooemberbefucfj oon 1731 gefdjrieben fein, toie

ber Herausgeber annimmt, fonbern gehört einer fpäteren &it an: roirb boä)

in bem «rief bie erft am 27. 3Jtai 1732 geborene £od)ter ber ^rau oon

9Breea) erroäljnt. £aft fict) an bie ©eburt biefer Soajtcr großer JMatfa)

(prfter III 65. 81. 112; ogl. ana) Seren^orft 5TCaa)lafe II 206) fnüpftc,

barf n\a)t überrafajen; ba$ ftärrfte ©egenargument ift ber 3nb,alt beS

SriefroedjfefS. 2>a3 fategorifaje Dementi beö Äronprtnjen: (E. XVI 52. —
3Me Sajlufoeilen be3 2lbfd)iebSfonette3 naaj ber 3ierltdjen, allerbingä ein

roenig 3U freien Ueberfefcung bei Fontane, SQßanberungen II 373 (3. Slufl.).

SBgl. noa) [o. Homberg] Sophie ©räfin Sdnoerin, S. 36 (2. 2lufl.). — Sie

SBcrfe an bie ©räfin Jyincfenftein finb oeröffentliajt im 3atyre8berid)t beä

b,ift.=ftat. S8erein§ 3u Jyran!furt a. D. 1864 (IV 9); über bie Empfängerin

ogl. CR. XVI 132. Sgl. noa) ben Srief an J>rau oon SKanteuffel oom

18. 9>e$. 1730, CR. XXVII c, 173.
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(Seite 92.) *efM üi «crlm, $::<mbcx 1730; Serlinücbe pripile:

gierte 3eiiung 1731, Sr. 142. 143. 144; «exicfcte von ftuq Siefens

24. 9*op., 1. bei Räumer III 5*2. 563; ^'"Aing, Cbaraftcr ^riebriebs

II 2. »ufl., 3. 1*>. ^gL baut Sneffoten unb Xaraftenüge XV 121«.

lieber bas peränberte Slusieben M^moires de la Marprave II, 342; baut

&ille an (SJrumbforo iebon am 5. 3un » 1T31 i^öruer III 49) unb am

6. ?yebr. 1731: .Loa trouve que le Printe a cn'i ei qu'il prend de

l'embonpoint.* Ser roacfelnbe <**ang :c. nochmals in bes .Honigs 3cbreiben

an 2öoIben oom 12. 3an - 1732.

(3eite 93.) SiotwcnDtq fett einer grrrennten \A ofb,alt«ng: Sdjulenburg

an (MrumbfotD, 4. Cft. 1731: .11 in** dit qu'il ne craignoit rien de plus

que de se revoir toujours aupres du Roy." AÖrüer III 67. — fSolben

an ®rumbfon>, 13. oan. 1731: ,Je vien* d'apprendre depuis peu

d'assez bon lieu que Ton commence ä travailler sous main au plan

de replacer S. A. R. sur le pied qu'Elle a ete avec le Roi son pere.

Je veux bien croire que ces gens-lä ont l'intention bonne et droite.

mais il me semble auasi qu'ils ne connoissent paa a«sez bien le ter-

rain et qu'ils travaillent ä une chose qui ne se soutiendroit pas; car

ces tristes suites que cet etat passe nous procure , sont encore si

recentes ä nos yeux qu'elles ne feroient encore plus craindre pour

l'avenir*. — Quo Siefens, 18. 2lug. 1731 bei SRaumer III 562. — ©rumb-

foto an ^riebritt), 20. Jebr. 1732, Publ. LXXII 35. — Sie Crbres roegen

SBerlei&ung be$ Stegimentä bei $reufe, Ariebricb, ber Örope mit feinen

greunben unb Serroanbten 3. 384.

(Seite 93.) $tfle3 JMfirfblicf auf bie fififhrincr Seit: an Örumbforo,

8. ^ebr. 1732. Saut einzelne 3üge aus anberen «riefen. SDegen be$

^acb,tanfcb,lages pgl. unten ©. 265.

(Seite 94.) $anbel3poltttf$e Stubien: $i0e9 ©runbrifc „Kurjer 8*
ridjt pon bem Jinanupefen in ber Heumar! unb incorporirten Greifern",

gebrueft bei ©räoell, Sret »riefe über 3kefjfreibcit unb Solfsgeift, SBerlin

1815, ©. 131—170. öifles Skrmerf „Siefes Systema f>abe ia) anno 1731

perfertigen müffen" berichtigt fidj au3 bem 58riefroed)fel mit Wrumbforc»,

bem fcille fdjon am 18. Sej. 1730 eine 2lbfd)rift febjefte. Ser „Äurje

33erid)t" jeigt in feinem erften Seil fo augenfällige Uebereinftimmung mit

ber bei ©. 3d>moller, Sie 3iufftfö)e (Sompagnie in ©erlin, 3^tfa)rift für

^reujj. ©efd). XX 71 mitgeteilten „Senffdjrift über ben $atibel ber &lit:

marf unb Grrid)tung einer grojjen §anbeIscompagnte", bajj auet) für biefe

bie 3Cutorfd)aft Rittes roirb angenommen roerben müffen. ©benfo jeigt fieb.

natürlich. Uebereinftimmung mit bem bei (Scfmtollcr, Stubien über bie Hürth,;

fc^aftlid^e ^olitif 7yriebricf;§ bes Wrofccn (3ah,rbucb, für ©efefegebung, »er*

roaltung unb 3?olf9ioirtbfd)aft im Seutfa)en 9ieicf) 1884, 3. 376) ange*

führten S3erid)t ber neumärfifdjen Mammer t>om 3ept. 1723; aua) biefelbe

Xäufdjung über bie Urfadjen bes einftigen Verfalls beö märfifa)en öanbelo

:

„Sic Mroffener 3ollrolle »on 1678 unb 1694 mar nidjt bie Urfaa)e,

Digitized by Google



254 Anhang.

ionbern eine ber folgen beö Verfalls." #ür bie ältere ®ef$id)te be$ Cber=

fjanbeß ogf. mit Rittes ^runbrifj: Schmolter, $ie §anbel§fperre sroifchen

«ranbenburg unb Bommern im 3ahre 1562, 3eitfchrift für ^reufc. Öefch.

XIX. — $e§ tfronprinjen „
s}Han roegen beö Gommercii nad) ©Rieften":

<E. XXVII c, 36. Sgl. Publ. LXXII 7. £ie Angaben über bie ©rträge

ber ÜNuffifchen Gompagnie follten roor)l im Sinne fciUeä baju bienen, ber

bamaligen SRtfcftimmung beö Äönigä gegen bie (Sompagnie (ogl. Sdjmoller,

3citfc^rift für Sßreufi. ftefd). XX 50) entgegenjuroirfen. £a§ oon bem

Äronprinjen gemähte Veifptel für bie Ungleichheit ber Verteuerung ber Schle;

fier unb ber lsinf)eimifchen (6—7 2baler für ein A-afe 3ucfer gegen 50 %f)alex)

entfprid)t nicht ben Säfcen ber 3oHrolIe oon 1694, bie für bie Ginfjeiinifrfjen

noch roeit ungünftiger roaren.

(Seite 97.) Gharaftcrifttf bcS «ronprinsen burdf $tHe: §. an

ftrumbforo, 8. tfebr. 1732, bsgl. 13. Januar 1731: ,Ce dont je suis bien

Sur, c'est qu'il ne haYra jaraais le travail, et qu'il trouvera le moyen
d'aecorder les plaisirs avec l'application aux affaires"; ogl. bagegen

Schulenburg an ßrumbfoio, Jörfter III 70. — ^rognoftica für bie Sßahl

ber Berater: Sduilenburg, 19. Cft. 1731 (ftörfter III 72); ^iUe 18. $ej.

1730 (Hanfe S. 126, »mtl. 1), 28. 2lpril 1731 (Jörfter III 41), 8.

bruar 1732.

(Seite 99.) SHolbcnS ©efamtitrteil : ftörfter III 64.

(Seite 99.) $eirat8pläne : ftriebrttf) SötlhelmS Verfprechen ber SBaljl

3roifd)en etlichen , 25. 9Jtai, ftörfter III 47; Wrumbforos Vorfchläge ebenb.

75. — 35ie 2öünfd)e ber Cefterreicher: ebenbaf. 16. 28; 76 auSjugäroeife

mitgeteilte Schreiben (iugeno an Secfenborff oom 29. 3an. 1732 oollftänbig

bei Sörfter, £ie ftöfc unb Gabinette (ruropaS im 18. 3ar)rhunbert, Ur=

!unbenbuch I 125. — Projet de declaration du Prince Royal (roegen

Verheiratung mit einer (rrjhe^ogtn, Slpril 1731): $örfter III 21. — 2ln*

fiepten über baci heiraten: £ülle an Wrumbforo 18. £ej. 1730; Sd)u(en:

bürg 4. Cft. 1731. — £ie ftafce im Sacf: §ille 2. Suni 1731, ^örfter

III 46; SBolben 25. Sept.

(Seite 101.) «nfiinbiguug ber getroffenen SEBahl: (E. XXVII c, 53.

Publ. LXXII 25.

(Seite 102.) 2>ic »icr »riefe an ©rttmbforo: Publ. LXXII 28—34.

(Seite 103.) (iJmmbforoS (Erregung: an ben Kronprinzen unb an

JBolben, 21. ftebr., Publ. LXXII 38 ff.; ?roei ungebruefte »riefe au

Secfenborff oom 22. ^yebr., beut», ohne Saturn: „Je crois que je serai

dorenavant fort mal dans le bei esprit royal." — Secfenborffs Bericht

oom 23. ^ebr. bei ftörfter III 78; feine Angabe, ba& ®rumbforo „feinen

»rief ohne mein SBtffen an ben Äronprinjen gefdjrieben" (ebenb. ©. 158),

ift nicht oöltig roörtlid) 31t nehmen
;
ogl. ebenb. ©. 95. — JriebrichS 2(nt*

roort an (yJrumbforo, 22. pfebr., Publ. LXXII 41; Slntroort 2ßolbenö,

23. ftebr.

(Seite 104. 105.) »bfdjicb oon Sfiftrut: Publ. LXXII 14. 18.
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(Seite 105.) 2fro«j uon fiotljriita.cn: 2)es Jtronprinjen Sorgen brüeft

ber SBrtef an GJrumbforo com 2. ftebr., Publ. LXXII 22, auö. Spätere

Urteile über ben ©oft: 9. Sept. 1739, (Euvres XXI, 321; Xagebuct)

Succt)efims, 33i|'cf|off S. 168. — 3u bem ttuffafe oon 6. o. Suncfer über

ben 93efud) beS §er3ogo uon 2ott)ringen in Berlin (S. 33. ber SBiener

Slfabemie SBb. 141) ogl. bie »emerfungen in ber $tft. 3eitfa)rift LXXXIV
554, benen ict) mief) anfcfjliefje.

(Seite 106) $tc Verlobung, Urteile über bie Vrattt: 33erlinifct)e

3eitung 1732, 9fr. 32, 12. Wäxy, 2)tonteuffel9 Senate auö SBerlin bei

non 2Beber, 2(us oier 3at)rt)unberten 9t. II 233—237; Seufjerungen

bes flronprinjen: ^örfter \\\ 83; (Euvres XXVII a, 4; Morrefponbenj

wifct)en Secfenborff unb bem ^rinjen ßugen bei ^örfter III; ®rumbforos

33elot)nung ebenb. S. 232.

(Seite 106. 107.) »Übung bed Muppiner $offtaate8: tförfter III

88. 90. 95. 100. — 2Bolben: (E. XVI 78. 80; XXVII c, 81. Publ. LXXII 18.

— 9iafcmer: Jörfter III 91. — Jienferlingf : ebenb. 62. 63.

(Seite 107.) Bnfänge ald MegtmentSdjcf : (E. XVI 29. 49. 64. 68.

69. 91. — „Universite de Potsdam *
: (E. XVI 165 (noef) 1739). — Seine

2(b)ia)t, fiel) ju fleiben, ift nact) fttlle (30. Sept. 1731): „de porter toujours

l'uniforme, mais des surtouts trea magnifiques. 4
SBgl. im allgemeinen

33ect)er, Äronprin} 5r teDr^ a^ SRegtmentScrjef 1732—40, Berlin 1892.

(Seite 108. 109.) #atfe, $erfdjan, Secfenborff, ©rumbfow: (E. XVI
51. 83; XXVII c, 177; XXVII 1, 8. Journal de Seckendorff, p. 149.

lieber §acfe eine 2leufterung aus bem ungebrueften Xagebuö)e bes ©er). SRats

SRÜfonneau oon 1740. — ftriebriajs fpätere, überaus anerfennenbe Urteile

über §acfe: (E. XXVI 85. 110. — Secfenborffs ©rief an ©rumbforo,

Hamburg 22. Sept. 1732, über feinen Sefuct) in Stuppin am 17: Publ.

LXXII 59.

(Seite 109.) Steuerungen über baS Reimten gegen ©rumbfott»:

Publ. LXXII 56. 75.

(Seite 110.) *raut iiwb Bräutigam: §erjog fterbinanb ?a6ert an

®rumbfon>, SBolfenbüttel 6. Dft. 1732: „Junior nous e*crit souvent pre-

sentement (ogl. baju (E. XVI 56; XXVII 3, 59), et il commence ä

goguenarder dans ses lettres avec sa promise , et on le paie de la

meme maniere 4
(in ßfrumbforos 9tacf)Iajj). £aju (E. XVI 79; §ar)nfe,

Glifabett) <5t)riftinc, 33erlin 1848, S. 18. — Steife naa) 'öraunfefnoeig, fitbv.

1733: (E. XVI 79; 3eitfa)rift für Sßreufe. Öefct). IX 601; 23erliitifcr}c 3ei=

tung 1733, 9tr. 22.

(Seite 111.) DeftermdjS Sntrtgue gegen bic braunfdj&eigtfdje betrat:

Secfenborff an «rumbforo. 8. 9too. 1732 unb (SJrumbforoö 9lntroort oom 14.

:

Publ. LXXII 76. 80. 21(3 „bes Stobinfon ^roject" bejeiebnet Secfenborff

bie $ntrigue bei Jörfter III 117. 2>er peinlid) berührte braunfcr)n>etgifct)e

»rautoater fajreibt an ßrumbforo, SBien 3. Sej. 1732: „11 faut esperer

que les projetti iront en fumee . . . Je me rapporte a M. de Gotter
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Sur l'odeur dans lequel Votre Exc. se trouve aupres de Leurs Maj.

Imp. et toutes les honnetes gens." 3?gl. Publ. LXXII 85. — (jrriebrid)

SBilfjelmö ©ntrüftung: Jörfter III 134 ff.

(Seite 112. 113.) $ie #0d)aeit8taße in Sal^afilnm: Secfenborp

$erid)te vom 13. 3uni, 4. %uli bei Jyötfier III 148—156; Journal de

Seckendorf? p. 29; CE. XXVII a, 9; .t>elbengefo)id)te I 227; Ölafer, $ie

&oa)jeit ftriebriajs beö Örojjen in SBeftermannS ^Uuftrierten 3Konatöf)eften

1871. — lieber ben Neubau beö für ben Äronprinjen befttmmten §aufe$ (bas

ßronprinjliaje ^alaiö von 1886) ogl. ^reufe, Sugenb unb Xljronbefteigung

e. 166, 2lnm.; über bie Einrichtung ^rinjefc Charlotte („Lottine"), 18. 3an.

1733; CE. XXVII a, 339. — 2>es ^rinjen SÖunfaj, naa) ber fcoefoeit in

SHuppin ju bleiben. CE. XVI, 89. — rLa garnison cherie" ebenb. 96. 98.

(Seite 115.) ©rebott nfö militärifdjcr äHcntor: ftriebrid) SBilljelm

an SBreboro, 33raunfö)roeig 18. %tbv.\ 93erlin 4. 3Jlärj 1733. Jtaäpar Subroig

von 33reboro nom 3Waru>ifcifü)en ^"ffln^rieregiment war 1676 ober 1677

geboren. — Eaju (E. XVI 81. 82. 88. 89. 97. 328; XXV 476. 482;

Journal de Seckendorff p. 38.

(Seite 115—118.) 3fefb$itfl von 1734: ftriebrief) &UlIjelm über feine

10,000 9Jiann: 9tonfe 216, 2lnm. 2. — Abgang beä Äronprinjen 3ur

2lrmee: Journal de Seckendorff p. 4. — Äctmpfluft unb 5Rul)mbegierbe:

(E. XVI 55. 85; — bie Steuerung über ßonbe\ Gugen, BKarlborougl)

:

Histoire de mon temps, 1746 fjerausg. von 2R. ^oöner (Publ. IV 162);

1775 bei ber Umarbeitung blieb bie Stelle roeg (CE. II 4); aber 1773

nennt ftriebria) in einem &rief an Soltaire biefelben brei tarnen al3 33ei-

fpiele: „Le grand Conde\ Marlborough, le prince Eugene ont vu deperir

en eux la partie pensante avant leur corps. Je pourrai avoir un

meme destin, sana avoir possede leurs talenta." CE. XXIII 256. Sgl. noef)

über ©ugen: Publ. IV 164; XXII 350 (Gattö Sagebucf) 16. 3uli 1758)

LXXII 163; Journal de Seckendorff p. 12; (E. 1167; VIII 51. 52;

XVI 132; XXV 461. — £auptau3beute beö militärifajen ÄurfuS: CE. XVI
131. »iebefet: 2lneIboten unb Gtjarafterjüge VI 79. — ßrercierteufel: CE.

XX VIT c, 181. - Sie ^nftruftion nom 13. %un\ 1734 bei ftörfter 1 397;

Äorrefturen baju bei ^reufe, 3«8enb unb Sljronbefteigung S. 251. —
2ebenSgefaf)r: Xagebud) FBPG IV 220. Correspondance familiere de

Fröderic avec Suhm, Berlin 1787, T. I, p. XIX. Kröger a. a. D. S. 48. —
Sie Sriefe an Öröben nom 17. unb 24. Sluguft 1734, bie ofjne bie Sa)il:

berung ber öfterreicfiifdjen ©emütliajfeit in ben (E. XXVII c, 181. 182

abgebrudt finb, t)aben mir in unoerfürjten 2Ibfa)riften oorgelegen. 2)er

33rief an Scanner, §eibelberg 25. 2luguft 1734, befinbet fia) in $rioat=

befi§. 3Jtit bem §>erjog oon Aremberg, bem „patriarcke des bona vivants"

(CE. XXI 298) blieb ftriebria) naa) 1734 einige 3eit in Sriefroeajfel: ogl.

CE. XVII 27; XXI 263. 305. 308. 313; SRanfe S. 3ß. XXIV 202. $olit.

Jiorrefponbenj XXVI I 395. Ueber Öröben ogl. CE. XVI 89; Süfajing,

Gfjarafter ftriebrid)$ II., S. 20 (2. 2lusg.).
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(Seite 119.) 8ranff>cit beS SBaterS: ftörfter I 406; §elbengef(f>ia)te I

241. 33gl. äap. VI ©. 266.

(©eite 120.) Seitnaljme am gfelbjttö »Ott 1735 »erfaßt: (E. XVI

134; XXVII a, 30. 32. 34; b, 18; c, 90—96. Journal de Seckendorff

p. 72. 82.

(Seite 121.) Weife imrt, ^reufjen: (E. XVI 135; XXV 405; XXVII

a, 34; 2, 31. 32; 3, 95. 97—101. ©tabelmann, griebrid) 2öill)e[m I.

in feiner 2f)ärigfeit für bie Sanbeöfultur ^reufcens , 6. 136. 204. 205.

(Publ. II.) — ©tanislas: Publ. LXXII 113. 114. §elbengcfcfn'd)te I 247;

Journal de Seckendorff p. 30. 79; $olitifa)e Äorrefponben} IX 218;

XXVII 352; £agebucf) Succfjefiniä, Sifapff ©. 251.

(Seite 122.) Sau öd« iHljctnöticrg : (Bennert) Sefdjreibung beruft«

fa)loffe$ unb Öartens au Reinsberg, SBerlin 1778. (E. XXVII a, 12.

75; c, 77.

gum »toten gayiitl

(Seite 123.) „CI git qui a ve>u un an": aus bem unbatierten

«riefe ((Snbe Oft. 1737) an ©rumbfon) Publ. LXXII 164. Die ®rab;

fa)rift bes" ©ulpictuS ©imiliä, Praefectus praetorio unter §abrian, über;

liefert 2>to (Saffiuä 69, 19.

(©eite 124.) $>te tarnen in 9tyeto8berg: (E. XXI 203; XXV 486;

ugl. XVI 150. — grau von SBranbt: Journal de Seckendorff 142. 144.

<E. XVI 150; XXI 238; bie Äamerabin, toelaje 1788 gleichfalls an

SBoItaire fdjrieb („les reines de Saba du Nord" , (E. XVI 158; cgi.

XXI 202), fajeint gar grau t»on 2Breed> gewefen ju fein: »gl. (E. XVI
152 (ebenb. 150: „j'ai eu peine ä m'imaginer que la dame que vous

me nommez en soit l'auteur*). — 3ris: (E. XIV 30; 1740 mit SBubbem

brocf t>ermäf)lt. — grau ton Förrien, geb. ». b. SWarnufc: (E. XIII 8;

XVII 173. 191. 216; XXIII 150. — La petite Tettau: CE. XVII 216.

244 („Mes amours ä Finette"); 2Jtanteuffel bei Sronfen V, 1, 117; M6-

moirea de le Margrave II 296. — Sie Dannenbergs: (E. XXVII 1, 51.

— grau »on Socoulle unb ba3 3)littrooa)äfoUegium : XVI 154. 188; bes

^örro^reö erinnert ftd) griebrid) 25 §af)xt naa) bem £obe ber alten Same
in einem «riefe an gouque com 16. gebr. 1766, (E. XX 147.

(Seite 124—126.) 35er »rottprina unb feine ©ema&lin: (E. XXVI
1 ff.; §al)nfe, Glifabetlj G^riftine ©. 113; Journal de Seckendorffp.il.

71. 103. 147. 207 unb auä berfelben Duelle bie 9iaajria)ten 3Jlanteuffel3

bei SBeber, 2luS oier 3af)rf)unberten 9t. gf. II 238 unb bei Kröger a. a. D.

©. 36. 43—46. 2tm 23. ©ept. 1736 fpridfjt ber Äronprinj gegen ©rumbforo

bie Grroartung auö, SJater ju roerben, am 1. gebr. 1737 fdjretbt er bem«

felben: „Je crois que le Roi est d'opinion que je n'aurai point d'en-

flojer, ftttetmd) btr ©ro|e als jtronprinj. 2. «uft. 17
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fants.' Publ. LXXII 130. 148. — §eirat al§ 2Wü§lung§mtttet: $olitifd)e

Äorrefponbenj VIII 408.

(Seite 126.) «ithraft ber Tanten, »efu$ bea ßünigs: (E. XXV
478. 486. Journal de Seckendorf? p. 148. 154. Sgl. »ratufdjetf S. 129.

25er jroeite »efuü) beä Äönigö erfolgte am 7. 2fuguft 1737: ^Jreufj, 3u9enD
unb Xfjronbefteigung S. 180.

(Seite 126.) 9tyein8berg*©an8f0uci: Publ. LXXII 154: ,Je pars

pour retourner ä Rheinsberg, c'est mon Sanssouci. 4 »efannt ift, bafc

3flanteuffel fta) „3unfer oon Äummerfrei" ju nennen pflegte. — 2?ie beiben

onbern im lett angeführten »riefftetten : (E. XVI 297; XXI 44.

(Seite 126. 127.) Xa8e8eittteUnnfl, bie ttüölidjc» unb bie angenehmen

»ef^äftiflnngen: (K XVI 290. 294 (nos heures assez bien partagees)

;

XXI 44.

(Seite 127.) »t^eriflc ©tobten: «efenntniä an $uf)an: (E. XVII

27*. 279. — erfcfjöpfenbe Mitteilungen auö bem im ©elj. St.=3l. befinb=

Hajen Äatalog ber »ibliotl)ef be$ Äronprinjen bei 33ratufd)ecf S. 39—51.

117—122. 2)en 2(ufftelIung$ort ber »ibliotfyef ergibt Äatteö 2lu3fage vom
28. 2lug. 1730. lieber baö Sd>idfal ber »üdjerfammlung 1730 cgi. ©. ftrieb:

laenber, 3eitfa)rift für $reufe. ©efO). VI 1-4; Staumer III 531. —
ttdje Seftüre toäfjrenb beö Stfjlafeä oon ftintfenftein: Publ. XXII 404.

»gl. aua) Kröger S. 41.

(Seite 128. 129 ) ©mfigfett beS Stubium« in «Reinsberg unb Sern»

metljobe: Gatts Sagebua), 7. Sept. 1758; ebenb. 862; 2uca)efiniS $age-

bua), »iftt)off S. 248. — SBerfua) 3ur Slbgeioöfjnung be3 Sa)lafe§: Schöning,

ftriebria) II., feine ^erfon unb fein ^rioatleben, »erlin 1808, S. 3; oorf>er

auö SajÖningS SRanuffript bei »üfdjing, Gljarafter S. 8. — ftriebridjS

Sefen: ogl. 3R. ^oöner, 2)ie SWonteSquieu^oten grtebriajä II. (o. SobelS

.t>ifiorifcf>e 3eitfd)rift XLV1I 200. 221). — 2>rurflegung ber (Srxerpte : ogl.

3JH8cettaneen jur ©efa). Jriebriajö be3 ©rofjen, »erlin 1878, S. 92. —
SRljeinSberg Älofter: (E. XVI 141. 155. — Neigung ju STOagenfrämpfen

:

XVT 163. 372. 381. — 9(erjtlia)eö »erbot be3 StubiumS XXT 264;

ogl. 360.

(Seite 130.) SafjrcSetnteiluna : OE. XVI 352; an Dranien, 1. 3uli

1737 bei 9tan!e, S. SB. XXIV 200. ©in anbermal unterfReibet ^riebrid):

seniestre de cour et semestre d'etude. (E. XXI 341.

(Seite 130.) JH^etnöbergcr 3rreunbe8ftei3 : Unentbe&rlid&reit ber

^reunbfajaft: (E. XIX 12. — 2Ranteuffel über ^riebriajä Huppiner Um--

gang: 2Beber a. a. 0. IT 246. 259. — ®in3ug ber ^reunbe: (E. XVI 277;

ogl. XVI 112.

(Seite 131.) Zorbau: oon Sftanteuffel empfohlen, fennt »oltaire per:

fönlia): (E. XXI, XXV 472. 475. Xa^u VII 3 ff. (Eloge de Jordan);

XI 26. 71; XVII 49 ff. (SBrieftoeajfel); XXI 35. SorbanS Äometenfurajt

noa) 1780 unoergeffen; Sagebua) Suca)eftniö, »ifdjoff S. 168.

(Seite 182.) Äeijfcrltngf (geb. 1698): ©egenüberftettung mit $orban,
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9(nmerfungen jum oierten Kapitel. 259

(E. XI 81. — Hiatoire de l'Academie, Ann£e 1747, p. 469 (Eloge, oon

SNaupertufo). Saju (E. X 22; XI 92. 130. 151; XIV 40; XVIII 141.

143; XXI 65 unb oft in bcr fforrefponbenj mit SBoltaire ; XXV 434; $oli*

tifa)e Äorrefponbenj IV 263; 3eitfa)rift für ^reufc. ©efa). XII 627; Stet*

felb, Lettres familieres I 47. 83. (2. Stuft.) ^iWmfc II 186.

(©eitc 133.) Stille (geb. 1696): Sßauli, Seben grojjer gelben IX 85;

fef>r unbebeutenb: ftifd), ©rille unb ftrtebrid) ber ©rofje contra Seffing.

(1885.)

(©eite 133.) QrOuquS (geb. 1698): Sie ftabel oon 3ouqu6§ Slntoefen;

tyeit in Äüftrtn (baS au3gelöfd)te unb roieberangefteefte Sic^t) au3 ben Me-

moires du baron de la Motte-Fouque, Sterlin 1788, I 5 (ogl. 3lnefboten

unb ©f)ara!tersüge XII 95) ift löngft roiberlegt (^reufj, $ugenb unb fcljrom

befteigung ©. 184). Siefelbe Slnefbote totrb oon Änobeläborf erjagt (ogl.

ebenb. ©. 122). Gine 2luätoaf)l auä bem Srtefjoeajfel mit tfouquö: (E.

XX 109 ff.
— ©in paar ©tütfe au3 ber Äorrefponbenj ber 33arwrbritter

:

Me'moires II 259 ff.
— 9temu3berg: (E. XXI 52. — gür ftouquöö lieber;

tritt in ben bänifdjen Sienft $riebrid}3 »riefe an Söroenörn oom 19. 3an.,

25. ftebr., 29. SRärj, 7. 9Rai, 4. 3uli 1739, IjerauSg. oon ©djnarfenburg,

3a(jrbüa)er für bie beutfdje 2lrmee unb 9Karine LXXVIII 1—5; ogl. aua)

FBPG VII 55. 57. 58.— ßegferling! unb ftouque, „les heros", »orefe 8.24.

(©eite 135.) Gljafot (geb. 18. #ebr. 1716) ogf. Fouque-Arbates (E.

XX 120 unb „Äönig ^riebria) b. ©r.", 2. 2luft. ©. 639. — (Sfjafotä un=

gWtffeligeS <ylötenfpiel : (E. XVII 61.

(©eite 135.) SStylidj, „au visage bourgeonne" : ^olitifdje $orrefpon=

ben3 VIII 473.

(©eite 135. 136.) 3<W »«* Htißttialjl ber SattSgenofTe«: (E. XXVII

1, 46; »rief an 2Bilf)eIm oon Cranien bei 9tan!e ©. 2B. XXIV 198. —
(SJeift unb HRaterie: (E. XXV 485; Journal de Seckendorff p. 153. —
g^etarbie: (E. XVI 148; XXI 327. 2>er fd)toebifa)e Staatsmann Seffin

erjagt: „J'ai vu M. de La Chetardie lors de son passage par Copen-

hague (1742), mais son miroir etoit plus interessant que nos entretiens

sur les affaires de nos deux cours. II y avoit malheureusement un

trumeau dans mon cabinet, qui captivoit son attention." Tessin och

Tessiniana, Stockholm 1819, p. 115. »gl. aud) o. SBeber, 2lu§ oier

^afjrljunberten, 9feue $olge I 292 ff.

(©eite 136.) $rei8 ber «R^einSberger ®afM<$fett: »ortfe ©. 24;

Fonney, Souvenirs I 106. Publ. LXX1I 134. »telfelbä »riefe ftnb im

übrigen unberücfftajtigt geblieben, ©ie enthalten nadnoeiälid) einen edjten

tfern, ben ^erauäjufa)älen aber feiten möglid) ift. ftriebria) alö fit tu

maurer: »efajreibung ber ©ätularfeier ber 3lufnaf>me ^riebrid)« be§

©rofjen in ben ^reimaurerbunb. »erlin 1838. »gl. (E. XVI 203 unb

Sucdjefini ©. 256, fotoie jefct: Änorr, #r. b. @r. alä Freimaurer (fcoljen-

3oaern*3a^rbua) 1899, ©. 104 ff.). 2. Äetter, ©raf 2llbrea)t SBolfgang oon

©djaumburg.-Sippe unb bie Anfänge beö 2Raurerbunbe§ in (Snglanb,
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260 ^Infyang.

«pollanb unb 2)eutfd)lanb (SRonatöfjefte ber Gomeniuä:@efellfa)aft 1901,

©eft L 8J
(Seite IM.) £tc 3Ruftt in ^itjcin^ücrg : (E. XXVII a, 58. aiL

Größer 6 4L Sgl. iefct 0*. Xlrouret, ftr. b. ®r. alst 3Jtufi!freunb unb

SWufifer, 2cip3ig 1898, S. IM. 125. — lieber §änbel: an SBil&elm oon

Dranten, 12. Oft. 1737, bei SianFe XXIV 202.

(Seite 137J „Le vienx major«: (E. XXVI LL — 3ßenn id) bie

Angabe ü na) o u> ö ju roieberljolen midi entfdjloffen bnbe
, fo gefa)alj e3,

weil berfelbe fia) in biefem falle auf bie ifjm noa) oorliegenben ©riefe beä

Äronprinjen an feinen SJater beruft (®aüuä a. a. C S. 517), bie feinem

©ebäa)tniö ju öilfe fommen mochten. 9ller. Gf>rtftopf| ift, als ftriebrid)

in feinen erften Ärieg gejogen roar, am UL San. 1741 3U ftranffurt «• £)•

inffribiert roorben ; fein patent alö Sefonbeleutnant bei ber CJarbe ift com

2. 9loo. 1743.

(Seite 138J JHcligiöfc «ntTOirfelung : Sgl. aud) oben 6. 9 ff. FnSderic

le Philosopbe: (E. XVII L P- XIII; ogl. öratufa)ed S. 35. llfi. —
93erf)ör Äatteä, 9. Sept. 1730: „Son ber Religion habe Arrestant folaje

Discurse oon ihm (bem Äronprinjen) gehört, baf, er barin fefiv ferme ge:

roefen, aua) mobl Piecen gelefen, roeld)e er aof dir toben." — fieftüre oon

Soffuet (sur les variations de l'eglise protestante) unb 93a3nage (11 ist.

de la religion des eglises reformees) roäfjrenb ber jtüftrinet $aft: (Satte

Sagebua) oom 22. 9ioo. 1759. Publ. XXII 408. £er erfte ReltgionS:

leerer Stnbreä, aUerbingö ein 2lnfjänger ber ^räbeftinationSteljre , erflärte

im 93erf)ör oom ß. 2)ej. 1730, er l)abe ben ^injen „nidjt anberg unter:

rtdjtet, als bie §>. Sajrift unb alle ©laubenSbefenntmffe ber Sieformierten

Äirdje, infonberfjeit aua) beS Gljurfürften Job. Sigismundi, roeldjeä De-

ponent gleia) allen Jpofprebigern naa) Sr. Äönigl. SRajeftät 33efef)l jroeis

mal unterfabrieben , e§ erforberten." SBegen ber SRaterie oon ben eroigen

SRatfajlüffen l)abe er bem ^rinaen gefagt, bafj biefe SDlaterie für iljn noa)

3u f>od) fei. Stadler l)abe ber §ofprebiger 9tolteniu§ (ogl. oben S. 10] ben

Unterricht erteilt. Sgl. 9ian!e S. 88, 9lnm. 2. 9lua) Äalcfftein fagte au8

(8 2)e3.), bafj er in ben SteligionSftunben nie etroaä oon bem Particularis-

lnus gehört fjabe. — 35en breimaligen Äirdjenbefud) fd)reibt bie 3nftru!tion

für SBolben oom 14. 9?oo. 1730 oor. — $iUe unb Sahlenburg: ogl.

ftörfter III 62. fifi. Publ. LXXIT 4fi. 42. — ^roteftant gegen Äat^olifen

unb Reformierter gegen 2utl)eraner: ogl. (E. XVI 12. 98i XXVII a, 17j

görfter III 22. 64j an Dranien, 2Ü. 9ioo. 1735, bei 3ian!e XXXIV 12h,

93ei ber S3enu^ung ber ©riefe an Dranien barf nid)t überfein werben,

bafj ^riebria) am 8. $ebr. 1736 an 3Kanteuffel fd)reibt: „Le Prince aimant

le pht'bus
, je crois lui en avoir servi selon le petit talent que j'ui

recu du ciel" ((E. XXV 409). — ©egen bie SBefdjulbigung beä 2lt^eiämuö:

an ©rumbforo 27. Slpril 1732. — Spinoza: (E. XVI IL
(Seite Hlj Stnbium (SarteftuS, Seroei§ ÜB Tajcint (Dorted:

lieber Sa Groje »ratufajeef S. 22. 111. — 25a3 (Epigramm: „II avouera,
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voyant cette figure immense, Que la matiere pense"; CE. XXI 42.

5Bg[ Sftangotb im 2lrd)tö für baä Stubium ber neueren ©prägen CV 831.

342. — 2)er »rief an bie SRarfgräfin »om 10. 9too. 1735 bei 93ratufa)etf

6. 99; an ©rumbfot»: Publ. LXXII 118—120.

(Seite 143—147.) UnfterblidjicitSatoube, etnbium SSolff«: CE XVI
250. 251, 117 (ber „ministre" in SHanteuffelS »rief an 93rüb,l com

24. 2lprit 1736 ift natürlich ber <ßrebiger 2ldwrb unb nidjt, roie ü. Söeber

a. a. D. II 256 annahm, ber franjöfifc^e Öefanbte <5b,etarbie). Saoiffe II

48, 2Inm. 1. — SWanteuffet: 2Beber II 252; CR. XXV 395 ff. Kröger

S. 43. — Broeite «erfolgung SGßolp: SBeber II, 257. 258, (E. XXI 15. —
2lttmäb/ lid)eä (ginbringen in SöolffS ^IjUofopbJe : (E. XVI 2H2. 274. 281.

329; »gl. XVI 269; XXI 35. — ©u§m: CE. XVI 259. SOI. 306. 308;

XXV 460. — Confession de foi: Beber II 256; »gl. (E. XXI 36. Publ.

LXXII 127. 35gl. $u bem (Glauben „ä celui q'uil a envoye pour eclairer

et sauver le monde" bereite ben 33rief an 3WanteuffeI »om 27. Wdvi 1736

über bie „v£racite de la vie sainte et sans tache de Notre-Seigneur*

(CE. XXV 436), unb bagegen ben SBricf an Voltaire oon 1738 über ben

Homme-Dieu ((E. XXI 201). — Umfdjreibung be$ StanbpunfteS naa)

betben Seiten: (E. XVI 272 (an Sufjm 3. 3uli 1736); bie ntd&t fofort

oerftänblidjen „foudres du pedagogue* Ijabe ia) frei überfefct mit 3ub,ilfe=

nab,me oon CR. XIV 10: „Qu'un scolastique atrabilaire,
|
Sans charite,

peu tolerant,
|
Plein d'un faux zele, sanguinaire,

|

Depeigne Dieu comme
un tyran." — „Nous etudions Wolff en depit de nos pretres" : (E.

XVI 277. — Sufjm unb SRanteuffel als 93erfüf)rer: ebenb. XVI. 328.

(Seite 148—152.) ^Ijilofupljifriic ^idfuffion mit Voltaire: $er SBrief=

meü)fel bis jum ^Regierungsantritt Jriebridjs: CE. XXI. Sie Ueberlieferung

beä Xerteä ift oerroafjrloft; »gl. ben »erbefferten 2lbbrutf einiger Stüdfe

naa) ben Originalen in ber geitfövift für neufran3öfifdje Spradjje unb

ßttt, fjerauög. oon 33ef)ren§ unb Äörting 93b. VII. — SKanteuffel, ©rumb=

Fot» unb Voltaire: CR. XXV 473. 486; Journal de Seckendorff p. 152. —
Histoire de Charles XII: CR. XVI 50; VII 85. — $ür bie im »er--

roerteten 33rtefftetten »e^iajte ia) auf ©injelcitate, neben ben Briefen an

Voltaire unb Suf>m fajien mir ber «rief an Gamaä 10. San. 1739 (CE. XVI
160) mit bem erneuten fd&roffen ÄuSbrutf be3 ftatalitätSglaubenS oon großer

Grb,eblia)feit. - UnfterbliajFeitSglaube roieber erfajüttert: CR. XVI 272; XIV
9. — ©anleö SBerFe b,at tfriebrid) nad) einer 2leufjerung gegen Sucajefini

(SBifdjoff S. 248) in Slfjeinäberg fämtlitt) gelefen: frühere SBeFanntfajaft ift

nia)t naajroeisbar. groei 3cugniffe oon 1737: CE. XI 29; XXI 64. — Sorte:

XIV 28. 71. 76; XXI 15. 120. 264; baju auö fpäterer Seit bie im

£e?t angeführten Stellen au§ ben SJiemoiren »on 1746 unb 1775 ($ubli=

fationen aus ben $rettß. Staatäard)t»en IV 193; CE. II 36). — Sen erften

2lbfa)nitt eineä 2Berfeä über bie ^fjilofopfjie ftriebricffS beö ©rofjen blatte im

fcerbft 1885 (S. Setter »eröffentlia)t: „Jriebria) ber ©rofce in feinem SBer-

fjältniS 3u ber ^fjilofopbje feiner 3eit unb ber SBoqeit" (Seutfaje 9iunb=
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262 ftnfjctng.

fa)au, 3ab,rgang XI, £eft 12). SBgl. jefrt 3eller, ^riebria) b. &x. als $b,ilo=

fop§, 33erlin 1886.

(Seite 153.) Wfifalifdje Stubten: än Dranien 19. 9too. 1738:
;

„Je suis ä present plonge dans la physique jusque par dessus les

oreilles" (bei Haute XXIV 207); CE. VIII 24; XIV 23. 28 (Newton); XVII

22; XXI 243. 264. 277; Sucajefmi bei 5Btfa)off e. 270. — Süriefroettjfel

mit ber 3Harqutfe be Gfjätelet: CE. XVII; mit 2llgarotti: (E. XVIII; beffen

erfter »efua): (E. XVI 378; XVII 8. 83; XXI 327. 840. — Söolff an

3Ranteuffel über 9tIgarotti unb ben Newtonisme pour les dames: Süfd>ing,

Segträge I 35. 100.

(Seite 154.) Kbuettbung *ott ber beut^en »Übung: (E. XXI 25.

77. 235. f£riebri$ 6,0t oon feinen älteften Sßoefien nur eine Heine Sluek

in a Ii l in bie GS. ber ipfjilofopfne de Sanssouci aufgenommen. SJgl. jefct

SRangolb, 3«9cnbgebia)te ^riebriajS b. ®r. 1736—38, 2tra)io für bag"

Stubium ber neueren Sprachen CV. CVI.

(Seite 156.) Srubiiim ber «Uten: CE. XIV 4; XVI 143. - Vorliebe

für (Eicero: (E. XXI 76. - Siadjaljmung beö fcoraj: (E. X 43. 3Rori$

Haupts Urteil über g-riebria^ ^oefie: Opuscula III 137. — Sllte ®e*

fajtdjte: an ©rumbforo, Äüftrin 26. 3an. 1732, Publ. LXXII 20; (E. XXVII

a, 52. — Sluf bie »riefe an SttticuS rourbe tfriebria) bura) (SJrumbforo *

geführt: Publ. LXXII 161. 9Cm 13. Hoo. 1737 empfiehlt ftriebria) bie=

felben «riefe Soltaire jur Seftüre (03. XXI 114); baju bie »emerfung:

„C'est propreinent de la faveur des historiens que depend la reputa-

tion des princea." Sgl. inbeö fo)on XVI 143. lieber ®efa)ia)i3ftubtum

:

(E. VIII 259. — Montesquieu: ogl. ^osner, bie 3Rontesquieu:9toten

5riebritt)ä II., §iftor. 3eitfa)rift XLVII; (E. XVII 24; Hist. de mon
temps 1746, $ubl. IV 196.

(Seite 157.) SerljätttttS jur betttfe^ett Sidjtfunft : §aUer unb @ott=

fa)eb: CE. X 138 (Epttre ä Bredow, um 1750); Stfcmann in 3eitfcf)r. für

beutfajeö Altertum XXX. — 33efua) ber beutftt)en Äomöbie: CE. XVI 60

bi$ 62 (23. Sept. 1732) mit bem Sa)rour „de ne jamais remettre le

pied en telles com^dies"; XXVI 8 (Huppin 13. 3uni 1739): „II y a

ici une bände de marionnettes auxquelles Chasot applaudit beaueoup,

et principalement au Hanswurst, comme il l'appelle, qu'il dit excellent

acteur"; XXVII 3, 32. Ueber Äilian SBruftfletf ogl. 20. Saferer, 2IuS

©oetljeö grübjett S. 122. — Steigerung, 3Bolff in ber Urfpracfje $u lefen:

CE. XVI 258. 259. ^viebtty ^at ^as" Sweater jum erftenmnl am

18. Januar 1728 in 2>reäben befudjt (EreSbener ©efajicf|t§blätter 1899,

9tr. 1, S. 143).

(Seite 158.) ©reffet: (E. XVI 277; XXI 75. 183; XXV 473. 476.

478. Sttwffe II 69.

(Seite 158-159.) 9trt beS Serfe$rS mit «ottaire: Sprachunterricht

CE. XXI 40. 140. 3um 23ergleta) aus fpäterer 3eit 2JHscellaneen |ur

©efajidjte #riebrid)s II, S. 263. — lieber „«oltairc als ^olittfer unb
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SRationalöfonom" »gl SRaor im 3af)reSbertd)t be3 SSereinö ber SBiener

£anbel3afabemie, SBien 1881, S. 123.

gum fünften gtentid.

(6eite 161.) Gb,efterftelb8 3afjr 1725: (E. XVI 216; XXI 343; an

Cranten (1739) bei 9ian!e XXIV 212.

(Seite 164 )
Stellung ber sJ)Järf)tc $u ber iülta>berflfrf|cu Jyragc:

%üx bie Äurie »gl. 9tortmanner, $er Äarbinat »on Magern, SHünajen 1877,

@. 74.

(©eite 165—172.) 2>er Äaifer unb ^reufeeit: Ueber bie geheime

ülaufel ber branbenburgifajen Äonrurren3 ju ber 3ieia)3garantte »gl. ^reu;

fjifdje ©taatäfdjriften au§ ber 3iegierung§3eit ftriebrid)§ II. I 50; II 79 ff.,

116. 124. — 3ufammenfunft in $rag: ©rumbfoi» an ©etfenborff, 3. ©ept.

1735 bei 2>ro»fen IV, 4 , 435; $obet»il§ 2)enffd)rift »om 1. 3uni 1747,

SKiäcettaneen aur ©efa). |yriebri<^§ II., 6. 447; SRobmfonä 33eria)te auS bem

fjannö». 2trd)io bei Sroofen IV 3, 162 ff.; »gl. ebenb. 311. — ^romemoria

an ben SBiener §of »om 12. Sej. 1735 ebenb. 283. — $ie ibenttfdjen

9foten »on 1738: ebenb. 327. 330. 335. — 3)ie ßonoention 3toifa)en bem

Äaifer unb ^ranfreia) »om 13. %an. 1739: ^reujjifaje Staatöftfjriften II

170—175. — Sie Steigerungen tfriebria) 9BiIfjelm8: görfter III 309, 313;

Joarnal de Seckendorff p. 9 (»gl. ba3U p. 29; trofc be§ »on $ro»fen

IV 3, 149 gegen Garlnle Angeführten möa^te iaj ben Sorgang niajt in

ba3 3a§r 1732 legen, benn für ben 17. Stprtl 1732 ift nur bie 2(ni»efen=

fjett beä Äönigä in Priort be3eugt, mäfjrenb ©etfenborff an biefem Sage

nia)t bort augegen genannt t»irb; ber Vorgang mag alfo 3U einem anberen,

djronologifü) niajt fijierbaren SJefudE) in Priort gehören). — Voila quel-

qu'un qui me vengera un jour: Journal de Seckendorff p. 139. 33gl.

weiter Eroofen IV, 3, 231. 334; ©pecieä ftacti »on 1736 bei Kröpfen IV,

4, 451 ; (E. XXVII c, 334.

(©eite 173.) $orftti)tigc Haltung beS Äronpriwaen : (E. XVI 90;

XXI 234; ^örfter III 131; 9taumer III 566. — Sßermutungen roegen ber

einftigen ©ünftlinge: Journal de Seckendorff p. 9. 27. 65. 66. 68. 69.

<)0. 207. SDianteuffet: ^örfter III 232; (E. XXV 496; Sroofen IV, 3,

253 2(nm.; Journal de Seckendorff p. 164. Publ. LXXII 168.

(©eite 174.) 2>er Äronprinj unb ber faiferlic^e $of : Jyörfter III 84. 95.

99. 113. 148. 231; »rief ©etfenborffä »om 22. ©ept. 1732 oben ©. 249;

(E. I 163; XVI 27 ff.; Journal de Seckendorff p. 103; 3taumer III 568.

(©eite 175.) $er ftronprtita unb bie ©nglänber: görftcr III 48;

(E. XX 55; ^olttifdje Korrefponben3 VII 328; IX 446; X 216, 382;

Publ. LXXII 169. — Beirat »on 1740 : 3eitfd)r. für $reufe. Öefd). XVIII

17; »gt. baau «Politifaje tforrefponben3 IX 170; (E. VIII 253; Memoires

<le la Margrave II 197; ^reufeifdje 3af)rbüdjer XLIV 644.
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(Seite 170.) $er ftTOMöriitj unb ftranrrcirf) : Saoiffe II 230—236.

324 ff. Journal de Seckendorff p. 28. Publ. LXXII 137 ff.

(Seite 178— 183.) Considßrations sur l'£tat present du corps

politiqne de l'Europe: (E. VIII. 2)en praftifa):publijtftifa)en Gljarafter

ber Schrift erfannte erft
S
JN. 2)untfer, (Sine ^lugfdjrift be3 Kronprinzen

Jriebria) (a. a. D. S. 3 ff.).
— 2)a3 ÖJefefc oom jureidjenben GJrunbe

(CE. VIII 16) rotrb aud) im Slntimacajiaoell (VIII 284) angeroenbet. SSoU

taire über baä 3Kanuffrtpt : (E. XXI 193. 217. 229.

(Seite 184-194.) «ntimoc^iooeß: beginn ber Arbeit: (E. XXI

278. 289. 298. 335; ogl. ben ganjen »rief an Soltaire oom 8. San. 1739,

©. 252 unb fa)on 184. 197. 207. — »ejie^ung auf ^leuro: <E. VIII 179.

248; XIV 87. Publ. LXXII, S. XXIV. - 3Horal unb ^olitif: »gl.

inSbefonbere VIII, 232. 246. 293. 294; bie Sertragät&eorie 248. 254. 297;

bie fpätere ^ortbilbung : ^hiblifationen auä ben IJkeufj. ©taatäara)ioen IV

155; (E. II, p. XVI; XVII 227; ^olitifa)e Korrefponben,} IV 69; XI

236; foroie bie weniger prinzipiellen Steuerungen, bie ia) £iftor. 3C^ S

fdjrift XLII1 97 jufammengeftellt §abe. Sgl. auü) ^ea)ner, lieber Jyriebria)^

be$ ®rofjen Xfjeorie ber auäroärtigen s^olitif, Programm be§ Qo^anneäs

gnmnafiumä ju SBreslau 1876. — 3roei 2lrten dürften: (E. VIII 272. —
9tia)teramt: VIII 225. 230. — Le premier domestique: VIII 168; »gl.

I 123; IX 193, unb Testament politique von 1752: „Le souverain est

le premier serviteur de rEtat." — $er Jyürft alä MriegSIjerr: VIII 218.

230. — Sie beften Gruppen: VIII 216; bo$ bort über bie SBirfung ber

Sürgerfriege ©efagte toieberfjolte Jriebrid) ebenfo gegen Sucajeftni (Öifa)off

®. 166) ogl. aua) Pol. Corr. XII 268. - Ser König im Horben: ob,ne

ftrage in Dppofition gegen SJfonleSquteu, ogl. ^Joöner, bie 9)Jonteäquieu:

5Hoten ftriebridjS II. £iftor. 3eitfd)r. XLVII 224 9lnm. 4. Rogner f)at

mit großem ©djarfftnu für bie oor einigen 3af>ren ju SßartS oeröffentliajten

SRanbbemerfungen ftriebridjS ju ben Considerations jtoei oerfajiebene ©nt;

fte^ungöepoa^en nadjgetoiefen unb erbüeft in einem £eil biefer 5Roten „bie

erften Anfänge unb Slufjeidjnungen, ©fijjen mödjte man fagen jum Sinti:

macajiaoeH" (a. a. C 266). — Sföetfjoben ber Kriegführung unb ^olitif:

VIII 254. 288. — Kart XII.: VIII 184. 197. 254. - Gröberer au*

Temperament unb 9fotioenbig!eit VIII 171. 172. — Öereajte Kriege: VIII

159. 296. — Söefjauptung eroberter Sänber: VIII 175. 261. 263. — SaS
religiöfe SKoment: VIII 266; ogl. ^osner a. a. D. 286. dagegen fpäter

(E. XVII 79; XXVIII 50. — Bett ber Solutionen oorbei: VIII 243;

ogl. ^olitifctye Korrefponbenj VIII 46. — 3)Jad)terioeiterung im ^rieben:

VIII 268. — ^inanjroirtfajaft: VIII 238. — Eifere be3 Kleinfürftentumä:

VIII 209. »gl. ba3U (E. XXVII c, 104 (Sefucf) in 2Riroro), Memoires

de la Margrave II 197 unb baä braftifa)e 93eifpiel oon SBraunfdjroeig bei

Sroofen V, 4, 199. — 2tu§toaf)l ber SWinifter; VIII 262. 274. 275; baju

^oöner a. a. D. 283 unb Sucajefini bei $3iftf)off <S. 186. — „Les granda

princes se sont toujours oublies eux-memes" VIII 294.
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(Seite 194, 195.) SBeubuug in ber $oltttf be3 Sronprinjen gegen

ben »Steuer $of : 2)ie Äluft jrotfdien ben «riefen uom 14. ^ebruar unb

oorn 24. SRärj 1737 (Publ. LXXII 149. 155) geroaljrt man auf ben erften

»ltä\ 2)er »rief über ben Sürfenfrieg (7. Eft. 1737) ebenb. 158. (Sfjancen

be§ nädtften allgemeinen Äriegeä 23. $uli 1738, ebenb. 180; basu <E.

XVIII 20.

(«Seite 195.) De la politlque actuelle de la Prasse 1731: CE.

XVI 3; bQ3U ber »rief Gugenä bei görfter III 28. »ermutlidj ift bie

$enffd)rift, welche Kaunifc einmal erroäfmt (Räumer III 569), mit ber uon

1731 ibenttfa). — 2Beitere territoriale ^täne : Jörfter III 68 unb ein

»rief ^itteä an ©rumbfora 00m 8. 3an. 1732. — Regle indispensable

ä tout politique de ne jamaia confondre les petita Etats avec les

grands: CE. VIII 236. Saau bie Hist. de mon temps 1746, Publ.

IV 213.

(Seite 196.) 5>er Äronprinj unb bie tbeuttfdjen ^oten: Publ.

LXXII 174 ff.

(Seite 196—199.) Ärtegertfdje Stimmung: CE. XVI 151. 152; XXI

233; Saufe XXIV 204. — ftejjrbellin: CE. XXVII c, 111 unb SJliä*

cellaneen jur @efd). ^riebridjö II. ©. 244. ^üt ba§ folgenbe ogl. Journal

de Seckendorf p. 157. 158. 207; be la §our. bei Sanfe S. 272 2lnm.;

Sufnn bei Kröger S. 48; ©un Kiefens bei Säumer III 568; Publ.

LXXII 170.

gum ffrfjftnt § flyitd.

(Seite 200-202.) ®runtbfoto3 3nftruftto», Ruhstädt, 26. aoüt 1731:

Publ. LXXVII 1 ff.

(Seite 202.) Stfer tut $ienfte: CE. XVI 164. 165. 214. 328; Jour-

nal de Seckendorf p. 63; 3«tfa)r. für ^reufe. @efd). IX 607. FBPG.
VII 55—57; Sßreujj, 2>ie mtlit. Sichtung in ^riebriojö ^ugenbleben (1866)

S. 21 ff. Kröger S. 43. »eajer, £er £ronprtn3 ^riebrid) alä «Regiments

$ef 1732—40, »erlin 1892.

(Seite 203.) Abneigung gegen »erlin unb $ot8bam: CE. XVI 99.

129v 143. — $f)iIofopfjie ber fiüa^e: XVI 264. 329. »gl. XIV 21. —
$öünifc: CE. XXV 477; Journal de Seckendorf! p. 63. 143. »gl.

FBPG. IV 627.

(Seite 204.) @e(bber(egenljeiten : ^reufe, 3ugenb unb Xfjronbefteigung

S. 149. 299. 300; Saumer III 580; CE. XVI 309 ff.; Journal de Secken-

dorf 144. ©ranier FBPG VIII 220.

(Seite 205.) Sie 8atreutf|er, Suftan: CE. XVI 31. 51. 53. 74. 76;

3-örfter III 108. 233.

(Seite 205.) «eufcerungen $rtebric^ <föityelm3: CE. XVI 52. 80.

82. 87. Publ. LXXTI 87. 2)er Suppiner $acbtanfd)lag: CE. XVI 65. 66. 97;

Steffen, bie bei Stabelmann, ftriebridj SGWfielm I., S. 199 überfein finb.
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(Seite 206-208.) «ranfljeit bc* ftotttg* 1734: Journal de Secken-

dorff p. 9—11. 28. 29. 55; SKantcuffcI bei SBcber n. a. D. II 239 unb

bei Sratufäed S. 128; (E. XXVII a, 18-27.

(Seite 208.) Nouveau Systeme par rapport au papa: (E. XXV
496; »gl. 459. 489; Journal de Seckendorff p. 157; Formey, Sou-

venirs I 82.

(Seite 208. 209.) ©rumbfom: Jörfter III 340. 340 ; (E. XXV 495;

Journal de Seckendorff 11. 66; (E. XXVII a, 62—64. 67; Slaumer in

572. Publ. LXXII p. XX ff.

(Seite 210.) »erltaer fBinteraafent^aft 1738/39: (E. XVI 159—162.

(Seite 210-212.) ^reufctfäe Meife: (E. XXVI 5 ff.; ber »rief

S. 8 an bie Äronprinjeffin ift nia)t oom 10. 2luguft, fonbern, wie fta) aus

XVII 56 2lnm. entnehmen Iäfit, oom 19. 3uli au botieren; ber SBrief an

SBoltaire XXI 304.

(Seite 213.) ^arteten : ©fugS unb Sories: Setfenborff bei ftörfter

III 341. 35ie Sleufjerung Severins aus einem ©riefe SManteuffels oom

16. 9ioo. 1737 in ©rumbforos dlaa)la%

(Seite 213—217) ftricbridjö (*r$ichungsgrmibiät$e: ,Su bem aus

bem Seftament oon 1752 fKitgeteilten ogl. „Instruction au major Bomke",

24. Sept. 1751, (E. IX 37 unb bie 2lufjeicf)nungen Gatts, Publ. XXII

342. 385. — lieber lleberfefcungen : fiucajefini ©. 242. — $as Seifpicl

§einria)s IV. 3ur SBarnung aua) in bem 33rief an ben ^rinjen oon

^reujjen oom 13. 9loo. 1754, ^olitifaje Siorrcfponbenj X 470. — Espeee

de naufrage: (E. XXI 91. „Tout ce que peut l'education, c'est de

mod^rer la violence des passions": (E. IX 39.

(Seite 218, 219.) 8ater unbSotj»: »gl. görfter III 41. 127; SeiU

fa)rift für ^reufe. @efo). XVIII 52. FBPG IV 627. Sriebriojs Drgan:

^o^enjoaern^a^rbua) 1897 S. 94. 97. — Ueber <yriebricf> 2BiH)eIm§ näfelnbe

Spraye ogl. »üfajing, SBeoträge I 156. 2Korgenftern, Ueber ftriebria)

2Bil$elm L, S. 91.

(Seite 219. 220.) $ie Diplomaten über ftriebrid) 9Büfjelm L: Saloros

Seriajt oom 6. 3)iat 1740 bei Stanfe S. 242 2lnm. eine reia)liä)e Portion

bes gefjäffigen 2>iplomatcnfIatfd)es, oor bem Salon) roarnt, $at o. Söeber

a. a. D. $3b. I aus 2)ianteuffels Berichten mitgeteilt. 2Jtanteuffel fjatte in

SRfjeinsberg bes ßronprinjen Roa) beftoa)en, toäljrenb ber jüngere Secten*

borff mit bes Äönigs 3Ro$ren in Skrbinbung ftanb; ogl. Journal de Secken-

dorff 6. 71. 159. 2)en Sorfall bei $öttnifc II, 359 ergabt SKanteuffel bei

Söeber 1, 143 in etwas abtoeiajenber ^orm. — „II ne vivait que par l'art

des meMecins": <E. I, 173.

(Seite 220-223.) Tot &rtebridj gBUftetaftl.: gür bie fteftftellung

ber Chronologie ber legten Sage ift ber Örief griebriajs an Soltaire oom
27. 3uni 1740, (E. XXII, 11, unberücfftajtigt geblieben; ia) tjalte mia)

oielme^r an oier »riefe oon ^oberoils an Stjulemeier , Sßotsbam 28. unb

30. SWat, 31. SDiai 11 Uf)r oormittags unb 31. SDtai nachmittags, im flönigl.
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£auSara)io. Daneben liegen oor bic Briefe ftriebriajS an feine ®emaf)lin

unb bie HKarfgräfin oon »aireutfj oom 31. SWai bcj. 1. $uni, <E. XXVI 12;

XXVII, a, 81; foroie bie 2luf3eia)nungen beS ^rebiger Goa)iuS (SebenS:

unb 3tegierungSgefa)ia)te ftriebrtajS II., Setpjig 1784, «b. I, Beilagen 6. 24»

unb DeSfelbt (ebenb. S. 33); aus 3ioetter §anb bie $eria)te beS bänifdjen

©efanbten ^rätoriuS uom 31. SRat bis 9. 3uni, Weue Serl. 9RonatSfa)rift

IX, 81 ff., unb alS fpäter überarbeitete 33eria)te oon 3(ugenjeugen bie ©r*

jäfjlungen bei ?ßbUnift II 365—376 unb (für bie Vorgänge in Reinsberg)

bei 33ielfelb I 102. — Der ,3ei*ungSberid)t über beS ÄönigS 3tbreife aus

33erlin fteljt u. a. bei [#afimann] 3Jterhöürbigfter Regierungsantritt unb

[§empel] &elbengefa)itt)te $rtebrid)3 oc$ 2(nbern I 283. — %i\x bie %r\-

fünft beS Äronprinjen in ^Jotsbam: ^iobeioilS fa)reibt am 28. Wlai an

^fmlemeier mittels ber 9caa)mittagSftafette, nadjbem er am SRorgen ben

Äönig gefproa)en, geftern fei ein Kurier an ben Äronprinjen gefanbt: „on

l'attend ä tout moment" ; in bem Srief oom 30. ermähnt ^obetoilS, baf*

er am 28. um 4 Ut)r nachmittags beim Grfdjeinen oor bem Äönige ben

Äronprinjen mit bemfelben allein getroffen $abe. Söenn anberfeitS griebria)

an SBoltaire fa)reibt: „J'arrivai le vendredi (trrtümlia) für saniedi, 28.)

au soir", fo roirb bie oon ^JöUni^ für ben 28. bejeugte Segrüfjung auf

bem ^Slafc oor bem ©a)loffe in bie erften 9taa)mittagSftunben au

fefcen fein, iooju aua) baS nadjfolgenbe „le Roi dit au prince royal

d'aller souper avec la Reine" Oßöttnifc II 372) ftimmt. Dafr ber Äönig

am ©onnabenb fia) oor baS ©a)lofj tragen lief}, melbet aua) ^SrätoriuS

naa) ben 9(aa)ritt)ten aus SPotSbam; boa) ift fein 3kria)t oenoirrt, inbem

er ben flronprinjen erft am 29. eintreffen läjjt. ftür bie Unterrebung

jroifdjen bem Äronprinjen gleia) naa) ber Slnfunft am 28. liegt bie oon

Dronfen IV, 3, 425—427 erfa)öpfenb analofierte 2lufjeia)nung oon SßobeioilS

oor: „Äür|lia)er 3n§alt beS DiScurfeS, melden ©e. Äön. 9Raj. mit Dero

Kronprinzen Äön. §ot). ben 28. 3Kai 1740 beS 9taa)mittagS um 4 Ul>r in

meiner ©egemoart gehalten, fooiel ia) mta) beffen erinnern fann"; baw
bie fa)on bei $reuf$ I, 124 unb Sugenb unb Sfironbefteigung ©. 307 citierte

©teile auS bem Briefe an Xfjulemeier oom 30. 9Jlai. — Die 33efta)tigung

beS ©argeS unb Ginfjänbigung beS Reglements erfolge naa) bemfelben

Briefe oon ^obetoilS am 29., nia)t toie ^JöUnifc angibt am 28. — Ueber

bie 9lbban!ung am 31. 3Rai, 5 Ufjr früt), bie ber SJrief an Voltaire irrig

auf ben 30. oerlegt, ber 93rief oon ^oberoilS oom 31. SRai 11 Ut)r. Den

©piegel ermähnt als Stugenjeuge GodjtuS: „er lief* fia) einen ©piegel

geben, befat)e fia) barin unb fagte: bis fjierfjcr bin id) fa)on tot" ; ogl. aua)

^öllnifc unb bie 3)iarfgräfin. 2lngaben über bie $obeSftunbe : ^oberotlö

(an X^ulemcier 31. 3Kai): 3 l

A Ufr; ftriebria) (au bie Königin Glifabetf)

G^riftine, 31. SDlai): Vfr U^r, an bie 3Harfgrafin (1. 3uni): 3 U^r. -
^riebria)S Urteil über ben 33ater: CE. I 174. 175. — Die beiben Xräume:

GattS 2;agebua) oom 19. San. unb 26. 3uni 1760, Puhl. XXIT 419. 427.
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38eifagen.

A.

Relation roclrf)c 3r. &önigl. ÜJfaj. uon beS Cron ^rirttjenS Ä> o f) c 1

1

intendirten retraite mir (SRüUuS) dato (1. Scnt. 1730) $u

kopier dictiret haben, um 3r. Roheit unb übrige batintt bc

nannte ^erfoffnen jn nerne^men.

Sa ©e. Ä. 2)laj. naa) ansfpaa) gegangen, ift her Gron ^rinfc nicht

oon be§ Äönigä feite roeggeroefen, jeboa) ^att er reiften Gelegenheit $u

fuajen mit bem Laquay S&ilhelm Staufcb, if>m ©elb 3U geben, um etliche

(Stten rotfjeä $ud) 3u fauffen, roelcheS biefer auch gethan, unb ift barauff

ber ßönig fortgeretfet bijj Subroigöburg bei ©tuttgarb, als nun ber Äönig

nach SubroigSburg gefommen, hatt er buraj ben SBilhelm ober fonft jemanb,

welches ber (Sron ^Jrin^ fagen mürbe, beö fcerfeogö ©chneiber t)of)\tn lafjen,

ber ifmt barauS einen SRocf gemacht.

hierüber ift ber Obrift 2. oon Rochau ju befragen, roorum er fo!cf)e3

©r. 2Äaj. nid>t gefaget habe. Söenn eS aber ber p. o. Rochau nid)t ge^

raufet, fo mufe Gummersbach fagen, roorum er eö bem p. oon Rochau

nicht gefaget.

©e. 3Raj. fennb barauff fortgerenfet oon SubroigSburg Mfj auf ein

$orff jroifajen fceilbrunn unb §etbelberg, barauff ber Jtönig in Sorff

Steinfurth geblieben unb fein quartier in einer ©a)eune genommen, welcher

fchräd gegenüber eine anbere ©djeune geroefen, roorinnen ber Gron $rinfc

u. ber p. oon Rochau gelegen. 2>e3 abenbä als ©e. Äönigl. 9Haj. ju

SBette gegangen haben ©ie gefagt: fchlafft morgen, benn roir ^aben nicht

roeit nach ^Mannheim raenn roir be3 2Jiorgen3 früt) 5 Uf>r roegfab,ren fommen

roir taufenb genug Ijtn. 2>er Äönig unb alle haben fid) fdjtaffen geleget,

feb,r frü^ aber ift nad) bc$ (Sammerbtenerö (Earl$ ') Sluefage ber Gron ^Jrinfc

aufgeftanben , Tjatt fief» angezogen auch ben neuen rotten 9tocf, ba bann

') Gummersbach; er fagt im 3krf)ör (2. ©ept. 3U SJlittenroalbe): „offn-

gefähr um 2 Uhr, faft
l
/«8.

w $er im Sert ©. 48 angeführte 20 ortroea)fel

jraifchen ihm unb bem Äronprinjen au3 biefer 2lu$fage.
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ber Gammerbtener benfelben fraget, woljin ber ^rinfc fo früfy geljen wolte,

fjatt 2)erfelbe geantwortet, irr wollte mm itönig unb alä ber Gammerbiener

gefagt, waä wirb ber Äönig fagen, bafj (Sie einen rotten 9tocf angaben,

unb ber Äönig will fia) nid)t efjer weefen laffen alä bajj er um 5 Uf>r

früf) fahren fann, fo wüfjte jroar 8c 3Kaj. nitfjt bie Slntwort beä ^rinfcenä,

eä müfjte aber ber Gammerbiener eä fagen. 3)er Gron ^$rin$ ift barauff

fort unb oor beä Jlönigä Scheune Eingegangen, ber Carl aber 311 bem

Dbrift Lieutenant oon 9toa)au, weitem er gefaget waä passirt wäre, eä

ntögte berfelbe Äommcn weil er bem £>anbel niajt trauete. 3)er p. oon Rochau

ift mitgerommen, unb alä fie ben Gron ißrinfc nia)t bei ber Scheune finben

faget ber Gammerbiener Garl an ben oon 9todjau, §r. Dbrift Lieutenant

nehmen fie ben äöeg, id) will ba Ijerum gefjen, fo muffen mir tf)n getoiji

begegnen, 1

) weld>eä aua) gefdjeljen, unb müfte ber Gart unb ber Dberftl.

oon SRodjau auäfagen, waä ber Gron ^Srinfc gefagt ober Mine gemalt.

Snbejj l)att ber Page Kait beu bem £>aufe, wo fie iljn begegnet, i^n mit

2 ^oft ^ferbten gefunben; wie biefeä passirt ift f)att ber Gron ^rinjj

feinen rotten :Hod wieber ausgesogen unb ift 3um ftönig gegangen. Ja
benn ber Äönig ju bem ?Prtn& gefaget: ©uer ÜBagen ift fdjwerer alä

meiner, iljr folt oorauäfaljren fonft werbet it)r 3U fpät nadjfommen. 2>er

Äönig f)att f)ierauff fia) angezogen, unb ber Gron ^Srinfc ift. herausgegangen,

bafj alfo ber Äönig geglaubt fyatt bafj berfelbe weggefallen unb fäf)rt naa>

^er fort, ber Gron ^irinfc aber bleibt jurücf.
2
)

2llä ber Äönig naa) §eibelberg gefommen f)att ber Äönig an ben

Dbriften oon Derschau gefraget: 2Bo ift mein ©o§n er mufj ja fdjredflitf)

ftaref fahren, mir tonnen if)n ma)t einölen fie werben nidjt toll feon unb

naa) Sötannfjeim tjereinfaljren el)e id) fomrne, Unb alä ber oon Derschau

antwortet, ob niajt @e. SJlaj. befohlen, bafj ©te nid)t herein fahren folien,

Ijatt ber Äönig gefagt: 9tein, fie folten eä aber bod) wifjen. 2)a nun ber

Äönig nad) SHannljeim gefommen, l)at er ben Gron Sßrin^ nidjt gefunben,

unb ber Gljurfürft oon fßfat^ unterfdjtebene mafjl nad) bemfelben gefraget,

') ©ummeröbao) fagt am 2. ©ept. auä, 9tod)ow Ijabe ben ^rinjen „bei

ber ©djeune" getroffen; naajbem 5tod;ow mit bem ^ßrinjen gefprodjen, ijabe

er, ©ummeräbaa), ju ^oa^ow gefagt: „®ef)en 6ie ba ^in unb fragen wa§
bie ^Jferbe follen; ia) will t)ier auf ben Sßrinjen 2la)tung geben." Stoajow

fagt auä (1. ©ept.), er Ijabe ben Äronprinjen an feinem SBagen im roten

Rod fte^en fef>en unb |abe i^m einen guten 3Horgen geboten: „ba ber

Äronprinj i^m gebanft unb oon bem 2Bagen nac^ ber ©djeune gegangen;

Deponent wäre oor biefer ©djeune auf unb nieber fpajieren gegangen, um
alle 3ett auf feiner £ut ju fein . . . 25er ^}age Äeit^ wäre ben 2Beg herauf

mit 3wei ?ßferben gejogen gefommen, weldjem Deponent einen guten borgen
geboten unb gefragt, wa§ ba€ oor ^Jferbe wären, ob fie bamit retten

wollten, er foüte fttf) nad) bem Teufel fdjeren, ob baö ^agenpferbe wären."

35er Äronprinj fagt auö (2. Sept.), ba| er „faum ae^n Schritt auä ber

©djeune gewefen". 2)aä ^injutreten ©ecfenborffä u. f. w. bejeugt SRodjow.
2
) 2)er Äronprinj fagt auä (2. ©ept.), „er l)abe fia) mit 2Öitten aufs

gehalten, um Xljee ju trinfen."
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ber Äönig aber geantwortet ©r wüfte niajt anberS als bafj [er] efjer f)ier

fenn müfte, weil er ef>er ausgefahren ; e3 wären aber <3e. SRaj. fd)on 8 U^r

ba gewefen unb ijalb Sil ff II h r märe ber ^Jrinfc erft angefommen. (5S Gatte

aber 311 fold)er 3C** Der Äönig baoon waä passirt nicfjto geraupt fonbern

mit bem Gron $rinfc fta) be3 2age$ in ber ftab umgefe§en, aua) be§ anbern

2age§ mit ifnn in bie Miraje gegangen, oon allen bem ma§ passirt nia)t8

wiffenber, bifc ein getreuer 3Henfcf) ben 8e. 9Raj. niajt nennen würben, >
bem Äönig al§ er auä ber Äiraje gefommen, gefaget, bafj ber ^rinfc fort*

geljen wollen unb eö beSIjalb Sajulbigfeit gewefen märe fowoljl beö Dbriftt.

oon Rochau als aller Domestiquen beS ^rinfcenö, eS ®r. 9Raj. Äunb 3U

tfjun fobalb wie ber rotl)e SHocf angejogen gewefen, alfo foHten fie 3ur

Siebe unb 2lntwort gejogen werben.

©obalb nun bem Äönig e§ gefaget morben, $abe Sr. Wa\. in be§

6f)iirfürften Anti Chambre ben Dbriftl. oon Rochau anä %tn\tet geruffen

unb gefaget mit biefer Expression, bafj ber ^riebrid) desertiren wollen

unb eä <Er. 2Raj. rounbere bafj man biefeä nidjt gefaget inbefjen er, oon

Rochau, bafür mit feinem Äopff fjaB unb Kragen repondiren folte, wofern

er ifm ntd^t in SBefel lebenbig ober tobt lieferte, lu'er wäre niä)t lange

3eit bauon 3U fpreajen, unb weil ber flönig oielleiajt ben Generalmajor

0. SBobenbrucf unb Cbriften oon Waldow md)t allein fpre^en fönte, fo

follte ber p. oon Rochau in beä Äönigä Kommen ifjnen fagen unb befehlen

bafc fte bafür mit responsabel feon folten. 35er Dbrift Lieutenant oon

ftoajau f>att bem Äönig geantwortet: ©r foll unS nia)t wegfommen unb

würbe unä aua) nia)t weggefommen fenn, benn itf) fa)on meine praecaution

genommen fjatte, unb ber ^rinfc ^att einen getreuen (Sammerbiener unb

Laquay, auff bie man fta) oerlafjen fönte.

B.

$mi öebiäite beä Äronprinjen $rtebrid) au» bem 3ab,re 1731.

Olaä) flbfötiftcn bon btt §anb bt« ftammttbtrtftorS £iOt

)

1) A Grumbkow.

Je suis parmi des incredules (

qui me donnent bien des pillules,

helas! tout cela ne vaut rien

quel malheur donc est le raien.

Un projet rempli de sottises

Qu'on ni'interprete ä betise!

Je croyois pourtant faire bien

Quel malheur donc est le mien!
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Plus un peu de Rimaillerie

Que j'avois fait en raillerie

qu'on ne veut pas croire du mien

Quel malheur etc.

Soyez Athee en toutte chose

Mais croyez ce que je propose

qui est: je vous aime bien.

quel bonheur sera le mien!

Ce cy vient d'un Coeur tout sincere

qui ne chercbe qu'ä vous complaire

et qui toujours le montrera.

Raisonnez, mais croyez cela.

2) Conseil ä moy meme
sur l'air: Badincz.

Parmi les tristes Circonstances

Souffrez avec patience

jamais n'allez outre cela

raisonnez, mais restez en la.

Ne donnez point dans la tristesse

fuyez surtout la paresse

en bon train alors vous voilä

raisonnez, mais restez en lä.

Faites bien des Chansonnettes

Car ce seront pour Vous des fetes

badinez avec tout cela

raisonnez etc.

La chambre et les Commissaires,

qui font le metier des Corsaires

Vous pourrez avec tous ceux la

raisonner, mais restez en lä.

Ne faitez ä personne de quereile

Restez ä Vos amis fidelle

et pour le Reste Ion, lan, la

raisonnez, mais restez en lä.

Donnez tout le respect au Maitre

gardez Vous toujours des traitres
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et faitez tout, pour ce but lä

raisonnez etc.

Knnuyez Vous bien pour complaire

et faitez touttes Voa affaires

et Soyez content, Ion, lan, la

raisonnez etc.

•

Reconnoissez bien les serviees

d'un Ministre les bons offices

Aimez le toujours pour cela

raisonnez, mais n'en restez pas lä.

V • . f .. . \ „•»
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